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Editorial

Editorial

In der vorliegenden Ausgabe der Fachzeitschrift 

Rhythmik kommen AutorInnen zu Wort, welche 

sich intensiv mit der Arbeit mit älteren Menschen 

auseinandersetzen. Carola Rymarz gibt uns mit 

der Zusammenfassung ihrer Masterarbeit, eine 

interessante Einführung in das 3. Lebensalter. Im 

Basler Universitätsspital leitet der Arzt Reto W. 

Kressig das Projekt «Dalcroze Rhythmik-Atelier». 

Er setzt sich mit viel Überzeugung für die Belan-

ge der Rhythmik ein und belegt wissenschaftlich 

die positive Wirkung, welche Rhythmik auf älte-

re Menschen hat. Das Konzept dieses «Dalcroze 

Rhythmik-Ateliers» auf der Akutgeriatrie des Uni-

versitätsspitals Basel unterbreitet Christa Züger. 

Gabi Chrisman leistet in der deutschsprachi-

gen Schweiz wichtige Aufbauarbeit mit Rhythmik 

mit Senioren. Sie leitet unter anderem auch die 

einjährige Weiterbildung in Basel (siehe Berufs-

politisches), aus welcher Christine Balmer als 

Teilnehmende berichtet.

In Österreich bot Christine Schönherr in einem 

Heim für ältere Menschen elementare Musik- und 

Tanzpädagogik im Sinne Carl Orffs an. Sie wollte 

damit den monotonen Alltag dieser Menschen 

auflockern. Ihre dortige Arbeit entwickelte sich 

weiter und ist nun als didaktisches Praktikum ein 

Bestandteil der Ausbildung am Carl-Orff-Institut 

in Salzburg.

Berufsfeld «Rhythmikgeragogik»? Monika Mayr 

definiert die Arbeit mit der älteren Generation 

als solches – eine interessante Idee. In einem 

Generationenprojekt beschreibt sie weiter ihre 

Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Menschen 

von 6 – 99 Jahren.

Einen Einblick in eine Rhythmiklektion mit älteren 

Menschen geben Kristina Feldges und Marianne 

Billo in der Rubrik RhythmikHITs.

Patricia Hofmann

Blickwinkel: Ein neues Arbeits-
gebiet: die Rhythmikgeragogik
Rhythmik mit der älteren Generation hat sich in 

den letzten Jahren zu einem bedeutenden, neue-

ren Arbeitsgebiet für Rhythmikfachkräfte entwi-

ckelt. In den anhaltenden Veränderungen unseres 

Berufsfeldes, ist diese Entwicklung sehr erfreu-

lich. 

Bei der Vorbereitung zu dieser Ausgabe stellte 

ich mit Freuden fest, dass Rhythmik mit Seni-

oren schon in einigen Institutionen angeboten 

wird, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in 

Deutschland und Österreich. In der Schweiz ist 

das Institut Jaques Dalcroze federführend im 

Aufbau dieses Arbeitsfeldes. In der Zusammenar-

beit mit dem Genfer Universitätsspital, aber auch 

dem Universitätsspital Basel, hat das Institut 

Pionierarbeit geleistet. Die präventive Wirkung 

der Rhythmik im Alter wurde wissenschaftlich 

abgeklärt und als Angebot zur Sturzprävention 

mit Erfolg untersucht. Der regelmässige Besuch 

der Stunden verbesserte das Gleichgewicht bzw. 

die Gangsicherheit und somit auch die Lebens-

qualität. Das Sturzrisiko, welches eines der gröss-

ten gesundheitlichen Risiken im Alter darstellt, 

wurde um etwa die Hälfte reduziert. Wie ist es 

doch für unseren Beruf in der heutigen Zeit wich-

tig, wissenschaftliche Belege für die spezifische 

Wirksamkeit der Rhythmik zu erhalten!

In Genf und in Basel werden seit geraumer Zeit 

bereits Ausbildungslehrgänge und Kurse ange-

boten, welche in die Arbeit mit älteren Menschen 

einführen.

Per Zufall entdeckte ich einen Bericht über die 

Rhythmik mit Senioren in Basel im Basler Regio-

nalfernsehen Telebasel: 

www.telebasel.ch > archiv > suchen > rhythmik
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sozialen sowie finanziellen Lebenssituation ab. 

Einsamkeit ist ein herausragendes Problem im 

Alter.

Durch die steigende Lebenserwartung sind alte 

Menschen mit der Aufgabe konfrontiert, drei 

bis vier Lebensjahrzehnte mit all ihren Verän-

derungen sinnvoll und produktiv zu gestalten. 

Sie sollen ihre Gesundheit und Selbstständigkeit 

möglichst lange erhalten aber auch der Familie, 

ihrer Umwelt oder der Gesellschaft von Nutzen 

sein. Zum Bewahren der geistigen und körperli-

chen Gesundheit, zur Selbstverwirklichung, aber 

auch zum Erhalt der Lebensfreude kann Bildung 

einen entscheidenden Beitrag leisten.

Geragogik, das heißt Bildung im Alter, hat ver-

schiedene Aufgaben und Funktionen. Flexibili-

tät und Handlungsfähigkeit des alten Menschen 

sollen erhalten, bestehende Potentiale, Stärken 

und Kompetenzen gefördert werden. Verluste 

und Einbußen in physischer, psychischer und 

sozialer Hinsicht werden zum Thema, Kompen-

sationsmöglichkeiten können dabei erarbeitet 

werden.

Besonders im Bereich der sozialen Integration 

fällt der Bildung eine wichtige Rolle zu. Lernen 

in Gruppen ermöglicht Kontakt, Kommunikation 

und Partizipation am gesellschaftlichen Leben. 

Emanzipatorische Erziehungsprozesse können 

den Erhalt der individuellen Selbstständigkeit 

unterstützen. Sinn- und Identitätsfindung sowie 

Identitätssicherung sind weitere Aufgabengebie-

te der Geragogik, die durch kreative Schaffens-

prozesse, Ausdrucks- und Gestaltungsmöglich-

keiten unterstützt werden.

Das Fach Rhythmik kann mit seinen kognitiven, 

affektiv-sozialen und motorischen Zielen und 

Inhalten die Aufgaben der Geragogik unterstüt-

zen und ergänzen und so einen wertvollen Bei-

trag zu produktivem und befriedigendem Altern 

leisten. Die Bildungsfelder der Rhythmik umfas-

sen die Sensomotorik, die Sozialisation und den 

ästhetischen Bereich, der auch die Entwicklung 

von Phantasie und kreativer Fähigkeiten bein-

haltet. Flexibilität, Variabilität und Interaktio-

nen zwischen kognitiven, affektiv-sozialen und 

motorischen Inhalten stellen ein weiteres Bil-

dungsfeld dar. Aufgabenstellungen innerhalb all 

In den westlichen Industriestaaten des 20. 

und 21. Jahrhunderts wird das Alter als die 

Lebenszeit angesehen, in der der Mensch aus 

dem Arbeits- und Produktionsprozess ausgetre-

ten ist, in der Regel umfasst es die Zeit vom 60. 

Lebensjahr bis zum Lebensende.

Das Selbstbild und das Fremdbild alter Men-

schen divergieren beachtlich: Alte Menschen 

haben mehrheitlich ein positives Lebensgefühl, 

ihre Lebenszufriedenheit ist höher als allge-

mein angenommen. Ganz im Gegensatz dazu 

sind Image und Vorstellungen vom Alter und 

alter Menschen eindeutig von Verlusten, Defi-

ziten und Gebrechlichkeit sowie der Angst vor 

diesen geprägt. Mode, Werbung und Medien kul-

tivieren ein Lebensideal, das sich an der Jugend 

orientiert. Das herrschende negative Altersbild 

und der Jugendkult werden von alten Menschen 

als belastend, sogar als bedrohlich wahrgenom-

men. Diese negativen Beurteilungen des Alters 

an sich, die in der Folge auch zu persönlichen 

und gesellschaftlichen Benachteiligungen alter 

Menschen führen, bezeichnet man als Ageism.

Auch in früherer Zeit und in anderen Kulturen 

war und ist dies nicht anders. Die Wurzeln hier-

für liegen unter anderem in Angst und Unbeha-

gen der Jüngeren vor dem eigenen körperlichen 

und geistigen Abbau, vor Verfall und Tod.

Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts altern 

unsere westlichen Industriegesellschaften 

zusehends: Bedingt durch Geburtenrückgänge 

und Steigerung der Lebenserwartung wird die 

Menschheit zunehmend mit einer demographi-

schen Situation konfrontiert, die es bisher noch 

nie gab. Neben Auswirkungen auf Pensionssys-

teme, medizinische Betreuung und auf die Frei-

zeitindustrie gilt es, die Zeitreserven und das 

daraus resultierende gewaltige kreative Potenti-

al dieser wachsenden Bevölkerungsgruppe alter 

Menschen zu nutzen.

Altern ist ein naturhafter Veränderungsprozess, 

der mit Verlusten und Einschränkungen verbun-

den ist, aber auch mit Gewinn und Wachstum. 

Es gibt Veränderungen in geistiger, körperlicher 

und psychomotorischer Hinsicht. Auf die Per-

sönlichkeit hat das Alter an sich keinen Einfluss. 

Emotionale Stabilität und Wohlbefinden hän-

gen von der Biographie, der Gesundheit und der 

rhythmik im Alter  
von Caroly Rymarz
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Obwohl Rhythmikunterricht für alte Menschen 

sinnvoll ist und in weiten Teilen den Forderun-

gen der Geragogik entgegen kommt, findet die-

ser nur selten statt: Nur ein geringer Teil der 

KollegInnen hat bereits mit Älteren gearbeitet, 

was aus den Daten der durchgeführten Umfra-

ge hervorgeht. Die Vorstellungen vom Alter, die 

in der Gesellschaft herrschen, decken sich im 

Wesentlichen mit denen der RhythmiklehrerIn-

nen. Das eigene Alter wird positiv gesehen, was 

im Gegensatz zur Bewertung des Alters allge-

mein steht. Diese Diskrepanz und die verbrei-

tete Furcht vor zunehmender eigener Krankheit 

und körperlicher Gebrechlichkeit stellen einen 

möglichen Hinweis auf Ageism auch innerhalb 

unserer Berufsgruppe dar. Rhythmik für alte 

Menschen wird von den KollegInnen als sinnvoll 

angesehen, die Mehrheit könnte sich durchaus 

vorstellen selbst alte Menschen zu unterrich-

ten und glaubt, dass dies auch erlernbar ist. Es 

wird die Meinung vertreten, dass Rhythmikun-

terricht auch Älteren vieles zu bieten hat. Kolle-

gInnen mit eigenen Erfahrungen schildern diese 

auch mehrheitlich positiv. Dennoch arbeiten nur 

wenige in diesem Bereich.

Neben ökonomischen Gesichtspunkten wie feh-

lenden Arbeitsstellen und geringer Bezahlung 

stellt wohl der Ageism den Hauptgrund dar, war-

um die Zielgruppe der Älteren innerhalb der 

Rhythmik so vernachlässigt wird. 

Dies zu thematisieren, schrittweise zu ändern 

und damit ein großes Arbeitsfeld zu erschliessen, 

ist eine Herausforderung für unsere Berufsgrup-

pe in den kommenden Jahren.

dieser Felder sollen den alten Menschen fordern 

und aktivieren, seine Sinne wach halten, sei-

ne Beweglichkeit erhalten und soziale Kontakte 

fördern.

Durch Arbeit an der Sensomotorik innerhalb des 

Rhythmikunterrichts kann auch bei alten Men-

schen das feine Zusammenspiel zwischen Wahr-

nehmung, Bewegung und Psychomotorik erhal-

ten oder sogar verbessert werden. Bildungsar-

beit in Gruppen, wie sie im Rhythmikunterricht 

stattfindet, ist für alte Menschen optimal: Sie 

bietet den Rahmen für Kommunikation, Koope-

ration und Auseinandersetzung und sorgt somit 

für den Verbleib im gesellschaftlichen Mitein-

ander, was der drohenden Einsamkeit entge-

genwirkt. Die Auseinandersetzung mit Kunst 

und Ästhetik, sowie das Anregen schöpferischer 

Prozesse, können älteren Menschen erhöhten 

Lebensgenuss ermöglichen, aber auch sinnstif-

tend sein und somit einen Beitrag zur Identitäts-

sicherung leisten. 

Das Anregen von Phantasie und Kreativität, wie 

es im Rhythmikunterricht stattfindet, ist nicht 

nur künstlerisch von Nutzen, sondern dient auch 

der praktischen Lebensführung, indem immer 

wieder nach unkonventionellen und individuel-

len Lösungsansätzen gesucht wird.

Spiele und Spielsituationen in der Rhythmik 

sind lustbetont, vermitteln Freude am Tun und 

steigern das Wohlbefinden. So können positive 

Körpergefühle geweckt werden, was gerade in 

höherem Alter sehr wichtig ist. Die zunehmen-

den funktionellen Einbußen des Alterungspro-

zesses können dadurch besser ertragen werden.

Bewegung, Musik, Stimme und Geräte stellen 

die Mittel der Rhythmik dar. In der Altenar-

beit zeichnen sich Musik und Stimme besonders 

durch ihre animierende Wirkung aus. Da Musik 

unmittelbar und direkt wirkt, geht ein hoher 

Aufforderungscharakter von ihr aus, wodurch 

alte Menschen leicht zu Bewegung und Aktivität 

motiviert werden können. Die Stimme als kör-

pereigenes Ausdrucksmittel und besonders das 

gesungene Lied sind alten Menschen vertraut, 

was den Einstieg und das Mitmachen erleichtert.

Tanzen ist in Form festgelegter Tänze oder als 

freie Bewegungsgestaltung einsetzbar. Tänze 

können leicht an die individuellen Bewegungs-

möglichkeiten angepasst werden und gleichzei-

tig dem Erhalt und der Verbesserung der Moto-

rik dienen.

Blickwinkel: Ein neues Arbeitsgebiet: die Rhythmikgeragogik

Mag. Carola Rymarz
Universität für Musik und darstellen-

de Kunst in Wien von 1983 bis 1988, 

Abschluss mit Lehrbefähigungsprüfung.

Magisterstudium an der Universität  

für Musik und darstellende Kunst in 

Wien von Oktober 2004 bis März 2006.

Berufliche Tätigkeit in der Sonder-  

und Heilpädagogik bei «Jugend am 

Werk» und der «Lebenshilfe Wien»  

seit 1988 mit Schwerpunkt Rhythmik 

für Senioren seit 2000.

Regelmässige Unterrichtstätigkeit im 

Aus- und Weiterbildungsbereich für 

Sonder- und Heilpädagogen, Motogera-

gogen und Seniorenbetreuer seit Herbst 

2000 in Wien und Avinyó (Spanien).

Literatur
Das Literaturverzeichnis kann bei der 

Redaktion angefordert werden.
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keiten der Senioren, Rhythmik in individuali-

siertem Schwierigkeitsgrad zu vermitteln, womit 

Senioren in allen Lebenslagen erreicht werden 

können. Entsprechend bleibt zu hoffen, dass 

immer mehr solcher Ateliers betrieben werden, 

was letztlich nicht nur den Senioren und ihren 

Angehörigen, sondern auch Altersinstitutionen 

und der allgemeinen Gesundheitsprävention im 

Alter zugute kommen wird.

Einleitung
Regelmässige körperliche Aktivität ist in jedem 

Lebensalter ein wichtiger Beitrag an die eigene 

Gesundheit. Im höheren Alter ist sie essentiell 

für den Erhalt der Muskelkraft und -masse, die 

sich altersbedingt im Laufe des Lebens um rund 

einen Drittel reduziert (Sarkopenie = altersbe-

dingter natürlicher Muskelschwund). Lediglich 

etwa die Hälfte aller Senioren in Europa betäti-

gen sich körperlich während mehr als 3.5 Stun-

den wöchentlich mit Gehen, Velofahren, Garten-

arbeit etc. In den nordischen Ländern sind es 

deutlich mehr, in den südlichen Ländern weniger! 

Der häufigste in einer englischen Studie gefunde-

ne Grund für körperliche Inaktivität im Alter ist 

Desinteresse. 

Wenn es darum geht, Senioren für längere Zeit 

für eine regelmässige körperliche Aktivität zu 

begeistern, sind Freude, Geselligkeit und sozia-

ler Austausch äusserst wichtig. Aber auch eine 

gute örtliche Zugänglichkeit des Kurses, eine dem 

Seniorenrhythmus angepasste Tageszeit sowie 

eine leichte bis lediglich moderate Übungsinten-

sität. Denn, wer hat noch Lust wiederzukommen, 

wenn die Aktivität mit Muskelkater assoziiert 

wird. 

Bedeutung des Frontalhirns im 
Alter
Das Frontalhirn (Stirnhirn) ist der grösste und 

wohl bedeutendste Hirnteil des Menschen, der 

im Laufe der menschlichen Evolution als letz-

ter dazukam und nur beim Menschen so gross 

ist. Funktionsmässig ist er denn auch in allen 

typisch menschlichen Gefühlsempfindungen wie 

zum Beispiel Freude, Trauer oder Ärger invol-

viert. Musikhören geht mit einer eindrücklichen 

Aktivierung des Frontalhirns einher. Planungs-

funktionen und Aufteilung von Aufmerksamkeits- 

Zusammenfassung
Obwohl ursprünglich für die Ausbildung von 

Musikstudenten, später von Kindern und Ama-

teuren gedacht, hat die Ausübung von regelmä-

ssiger Jaques-Dalcroze Rhythmik auch im Alter 

viele Vorteile. Untersuchungen haben gezeigt, 

dass die Gangsicherheit unter Dual-task (Gehen 

mit gleichzeitigem Ausführen von kognitiven Auf-

gaben) bei Rhythmik erfahrenen Senioren ebenso 

gut ist, wie die von 30-jährigen Erwachsenen. 

Ebenso konnte gezeigt werden, dass sich mit 

regelmässiger Rhythmik im Alter das Sturzrisiko 

um über 50 % reduzieren lässt.

Die der Rhythmik zugrunde liegende Verschmel-

zung von Musik, Rhythmus, Bewegung und Spass 

ist für die neuromotorische Koordination, aber 

auch für das Gedächtnis und die kognitive Flexi-

bilität äusserst stimulierend. Sie fördert dem-

nach nicht nur die Gangsicherheit, sondern hat 

auch eine positive Wirkung auf die Hirnleistung. 

Pilotstudien mit Patienten mit Demenzerkran-

kung zeigten eine Verbesserung der verbalen 

Kommunikation und der räumlichen Orientierung 

bei gleichzeitiger Verminderung von Verhaltens-

störungen wie Aggression, Irritabilität, motori-

sche Unruhe und nächtliche Schlaflosigkeit. Ein 

Jaques-Dalcroze Rhythmik-Atelier wird deshalb, 

ähnlich wie bereits an der Universitätsklinik 

Genf, an der akutgeriatrischen Klinik des Uni-

versitätsspitals Basel für interessierte stationäre 

Patienten angeboten. 

Die speziell geschulten Jaques-Dalcroze Rhyth-

mik-Pädagogen / innen sind in der Lage, ange-

passt an die körperlichen und geistigen Möglich- 

JAques-DAlcroze rhythmik: 
 schlüssel zu kogNitiver uND  
 motorischer FitNess im Alter  
 von Reto W. Kressig, Basel
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Blickwinkel: Ein neues Arbeitsgebiet: die Rhythmikgeragogik

Dual-Task Situation wie 30-Jährige. Resultate 

einer neuesten JD-Rhythmik Interventionsstu-

die an Senioren ohne vorhergehende Rhythmik-

erfahrung, zeigten eine deutliche Verbesserung 

der Gangregelmässigkeit unter Dual-Task und 

eine Verminderung der Sturzrate um über 50 %. 

Spass und neue Freundschaften
Die beste Sturz- und Demenzpräventionsmass-

nahme ist wertlos, wenn sie von den Senioren 

nicht gern ausgeführt wird. Im Vergleich zu ande-

ren Präventionsinterventionen schneidet auch 

hier die Jaques-Dalcroze Rhythmik ausgezeichnet 

ab. Die Teilnehmerraten an Senioren-JD-Ateliers 

(z. B. in Quartieren der Stadt Basel) liegen deut-

lich über 80 %. In einer kürzlich durchgeführten 

Pilotstudie in Frick, wo gleichzeitig Kindergarten-

schüler mit Senioren Rhythmik praktizierten lag 

die Partizipationsrate für Junioren wie Senioren 

gar über 90 %. Dies ist insofern wichtig, als die 

positiven Effekte nach 6 Monaten 1x wöchentli-

cher Rhythmik am grössten sind. Dabeizubleiben 

scheint insofern relativ einfach zu sein, als die 

positiven Wirkungen auf Gangsicherheit relativ 

schnell spürbar werden. Andererseits geben die 

Senioren auch zu, dass dabei der in den Ateliers 

erlebte Spass in der Gruppe, geknüpft an vie-

le musikalische Erinnerungen eine grosse Rolle 

spielt. Inwieweit da auch der Kaffee und Kuchen 

nach der Rhythmik sowie neue soziale Kon-

takte hineinspielen bleibt wohl das Geheimnis 

jedes einzelnen … ist letztlich aber auch völlig  

sekundär.

ressourcen (zusammengefasst als «Exekutivfunk-

tionen») sind ebenfalls im Frontalhirn angesie-

delt. Letztere sind massgeblich für die Durch-

führung mehrerer gleichzeitiger Aktivitäten von 

grosser Bedeutung (Multi-Tasking). Die Wichtig-

keit intakter Exekutivfunktionen wird ersichtlich, 

wenn ein Senior nicht mehr in der Lage ist, eine 

Frage im Gehen ohne anzuhalten zu beantworten 

(«Stops walking while talking»). Sein Sturzrisiko 

ist massiv erhöht: in einer schwedischen Studie 

stürzten 80 % der Stehengebliebenen mindestens 

einmal in den nächsten 6 Monaten. 

Neuere Studiendaten zeigen eindrücklich, wie 

ein gezieltes Training (= Aktivierung) des Fron-

talhirns für die Gangsicherheit und kognitive 

Gesundheit von Senioren wichtig ist. Die gezielte 

Verbindung von Motorik, Rhythmus und Musik 

scheint hier vor allem ein wirksamer Aktivie-

rungsmechanismus zu sein. Regelmässiges Tan-

zen in jüngeren und mittleren Jahren reduziert 

das spätere Demenzrisiko bis zu 80 %. Aber auch 

Gleichgewicht und Gangsicherheit lassen sich bei 

regelmässig tanzenden Senioren signifikant ver-

bessern. Bedingt durch seine Grösse enthält das 

Frontalhirn am meisten Hirnreserve (unbenutzte, 

brachliegende Hirnzellen), die gezielt aktiviert, 

vor allem bei Demenzerkrankten, wichtig wer-

den kann. Musiktherapie kann hier zum Beispiel 

verlorengegangene Sprachfähigkeiten wirksam 

verbessern. 

Wirksame Sturzprävention
Dank Ganganalyse und Bestimmung der Gangre-

gelmässigkeit kann heute ein bestehendes Sturz-

risiko in einem Frühststadium erkannt werden. 

Je unregelmässiger der Gang, umso grösser das 

Sturzrisiko. Schritt-zu-Schritt Veränderungen von 

bereits 1.7 cm sind mit einer Verdoppelung des 

Sturzrisikos assoziiert. Häufig ist die Gangregel-

mässigkeit während des normalen Gehens noch 

sehr gut; kombiniert man jedoch Gehen mit einer 

gleichzeitigen kognitiven Aktivität (z. B. einer ein-

fache Rechenaufgabe), kann die Gangunregelmä-

ssigkeit sehr schnell ansteigen und Hinweis auf 

ein «verstecktes» Sturzrisiko sein. Hier schneiden 

Senioren mit langjähriger Jaques-Dalcroze (JD) 

Rhythmik ausgezeichnet ab. Im Vergleich zu einer 

vergleichbaren Kontrollgruppe haben erfahrene 

ältere «JD-Rhythmikerinnen» eine unverändert 

gute Gangregelmässigkeit unter einer solchen 

Reto W. Kressig
Geboren in Zürich, ist Professor u. Chefarzt für 

Geriatrie an der medizinischen Fakultät der Uni 

Basel. Nach dem medizinischen Studium und 

der Dissertation an der Uni Zürich spezialisier-

te er sich in innerer Medizin und Geriatrie  

(St. Gallen, Genf), danach Post-Doc fellowship 

an der Emory University in Atlanta, USA. 

Habilitation an der Uni Genf in 2005 und 2006 

erfolgte die Wahl als Extraordinarius und 

Chefarzt für Geriatrie an die Universität Basel. 

Neben seiner Lehrtätigkeit an der medizi-

nischen Fakultät leitet er als Chefarzt die Akut-

geriatrische Universitätsklinik, die Memory Cli-

nic sowie das Mobility Center der Akutgeriatrie 

des Universitätsspitals Basel. Er ist Verfasser 

zahlreicher wissenschaftlicher Arbeiten über 

Gangbiomechanik, körperliche Aktivität, funk-

tionelle Unabhängigkeit und Sturzprävention 

bei älteren Menschen. Er ist Editorial Mitglied 

mehrerer internationaler geriatrischer Fachzeit-

schriften, Sekretär der «European Academy for 

Medicine of Aging» und gibt zusätzlich zu den 

Vorlesungen an der Uni Basel auch Unterricht 

als ausserordentlicher Professor für Gerontolo-

gie an der Universität Luxemburg.
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Ziel 
– effiziente und nachhaltige Einführung eines 

Dalcroze Rhythmik-Ateliers auf der AGUK für 

mindestens ein Jahr

– Entwickeln und Durchführen von Massnahmen 

unter Berücksichtigung einflussreicher Fak-

toren 

– Konzeptentwicklung zur Einführung eines Dal-

croze Rhythmik-Ateliers 

Methoden
Zur Einführung wurden Methoden der Aktions-

forschung und des Projektmanagements verwen-

det. Damit konnte das Wissen systematisch mit 

der Praxis vereint werden. Klinische Fragestel-

lungen wurden prozessorientiert in einem inter-

disziplinären Team angegangen. Evidenz, Kontext 

und Infrastruktur wurden berücksichtigt3.

Mittels Literaturrecherche, Interviews mit Exper-

ten und einer Situationsanalyse wurden die 

Schlüsselelemente für die Einführung entwickelt.

Resultate
Die Schlüsselelemente umfassten unter ande-

rem das Suchen und Schulen von Freiwilligen, 

die Information des gesamten interdisziplinä-

ren AGUK Personals und die Ernennung einer 

Ansprech- und Koordinationsperson. Alle Pati-

enten und deren Angehörige werden heute bei 

Eintritt auf der AGUK zur Teilnahme am Rhyth-

mik-Atelier eingeladen. Seit Juni 2008 wird ein 

Dalcroze Rhythmik-Atelier wöchentlich von der 

speziell ausgebildeten Dalcroze Rhythmikerin 

durchgeführt. Durchschnittlich nehmen sechs 

Patienten am Atelier teil und werden von frei-

willigen Mitarbeiterinnen sowie dem Personal 

unterstützt. Die Schlüsselelemente sind eine 

wesentliche Voraussetzung für die Durchführung 

des Dalcroze Rhythmik-Ateliers.

Hintergrund
Die therapeutische Anwendung von Musik bei 

alten Menschen ist eine wirksame Massnahme 

zur Förderung und Erhaltung von physischen, 

emotionalen, kognitiven und sozialen Fähigkei-

ten. Die Emile Jaques-Dalcroze (Dalcroze) Rhyth-

mik wird seit Jahrzehnten in pädagogischen und 

neu auch in therapeutischen Institutionen ange-

wendet1. Untersuchungen zeigten, dass die Gang-

sicherheit unter Dual Task Aufgaben bei älteren 

Menschen mit langjähriger (Dalcroze) Rhythmik 

Erfahrung ebenso gut war, wie die von 25-jähri-

gen Erwachsenen und signifikant besser als die 

in der Kontrollgruppe2. Die in der Gruppe gelebte 

Verschmelzung von Musik, Rhythmus und Bewe-

gung stimulierte zudem Kreativität und Freude 

der Teilnehmenden. 

In Zukunft sollen auch hospitalisierte, ältere und 

fragile Patienten mit kognitiven und motorischen 

Einschränkungen von dieser innovativen Inter-

vention profitieren

– zur Mobilisierung brachliegender psychosozi-

aler Ressourcen

– zur Entwicklung von Wahrnehmung und Auf-

merksamkeit

– zur Förderung von körperlicher Mobilität

– zur potentiellen Reduktion psychotroper Medi-

kation und Pflegeaufwand

Da solche Interventionen auf der Akutgeriatri-

schen Klinik (AGUK) des Universitätsspitals fehl-

ten, sollten sie mit dem vorliegenden Projekt neu 

eingeführt werden.

DAlcroze rhythmik-Atelier AuF Der  
AkutgeriAtrie Des uNiversitätsspitAls bAsel 
Praktische Einführung und Umsetzung auf der Abteilung
von Christa Züger

1 Allali, g., et al., bouger 
avec plaisir – un atelier de 
danse pour les personnes 
agées à l‘hôpital. gériatrie 
pratique, 2004. 

2 kressig, r.W., g. Allali, 
and o. beauchet, long-term 
practice of Jaques-Dalcroze 
eurhythmics prevents 
age-related increase of gait 
variability under a dual task. 
Journal of the American 
geriatrics society,  
2005.3:p. 728.9. 

3 stringer, e., Action 
research in health. 2004, 
pearson merrill prentice 
hall: New Jersey.
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Fazit
Seit einem Jahr besteht auf der AGUK ein Dalcroze 

Rhythmik-Atelier. Mit Hilfe von Musik werden in 

der Gruppe unter fachkundiger Leitung mit Hilfe 

von improvisierter Musik Motorik und Kognition 

stimuliert. Durch eine systematische Ermittlung 

konnten einflussreiche Schlüsselelemente gefun-

den, reflektiert und Massnahmen dazu entwickelt 

und umgesetzt werden. Das Dalcroze Rhythmik-

Atelier bietet Möglichkeit zur Hospitation und ist 

Plattform für weitere Forschung.

Christa Züger
Christa Züger, MScN, ist Pflegefachfrau 

und Rhythmik-Fachlehrerin ORB Medau. 

Im Rahmen eines Leadership-Projektes des 

Instituts für Pflegewissenschaft hat sie 

unter der Gesamtleitung von Prof. R. W. 

Kressig, ein Dalcroze Rhythmik-Atelier auf 

der Akutgeriatrie Basel eingeführt.

Schlüsselelemente 

rhythmik- 
Atelier

methode 
zur einführung

kosten und 
evaluation

Ablauf 
rhythmik

ethische 
Aspekte / 
sicherheit

infrastruktur

information 
betroffene und 

Angehörige

koordination 
Atelier

Dalcroze 
rhythmik-
pädagogin

information 
und schulung 

personalpersonelle  
unterstützung / 

Freiwillige

9



WArum rhythmik mit seNioreN?
WAs siND Die vorzüge uND quAlitäteN Der 

rhythmik iN Der Arbeit mit ältereN meNscheN?
WArum WurDe AusgerechNet Die rhythmik  

DAzu AusgeWählt? von Gabi Chrisman

Empfindungen wachgerufen. Die zur Musik aus-

geführten Aktivitäten appellieren an unsere Vor-

stellungskraft und an das Gefühl im «Hier und 

Jetzt» zu sein.

Die Tragweite der in dieser musikzentrierten 

Rhythmik angewendeten non-verbalen Art der 

Übermittlung ist sehr wertvoll und kann «Türen» 

öffnen, wo Worte es oft nicht tun können. Wie 

die Wahrnehmungen über das Ohr, dienen auch 

die visuellen und taktilen Übungserlebnisse als 

Träger und Förderer unseres Lernens. Die Rhyth-

mik wird auf mehreren Ebenen (multi-tasking) 

erlebt und verstanden – aber nicht nur via Intel-

lekt, sondern vor allem auch über den «Muskel-

sinn» wie ihn Emile Jaques-Dalcroze benannte. 

Die Rhythmik erfordert vom Teilnehmenden keine 

Vorkenntnisse. Als Bewegungsgrundlage dienen 

die natürlichen, körpereigenen Bewegungen und 

Gangarten. In zahlreichen rhythmischen Übungen 

Dies sind Fragen die uns oft gestellt 
werden. Hier möchte ich einige Ant-
worten dazu geben:
Die Musik bildet die Basis unserer Arbeit. Musik 

können wir singen, sprechen, klatschen und am 

Klavier spielen. Das Klavier offeriert uns eine gro-

sse Auswahl an Tonqualitäten. Rhythmus, Melo-

die und Harmonie sind gleichzeitig vorhanden. 

Die MUSIK inspiriert, stimuliert, energetisiert 

und harmonisiert die Bewegungen unseres Kör-

pers im Raum. Ihrem Klang folgend «verführt» sie 

uns in eine Eigendynamik der Bewegung, der wir 

nicht widerstehen können. Dank den Emotionen, 

die die Musik in uns anspielt und des Gefühls des 

«Zusammenseins» in der Gruppe, werden wir mit-

getragen und hingeführt zu Ausdrucksmöglich-

keiten, die uns sogar ohne willentliches Dazutun 

«einfach passieren ... wie von selbst».

Da die Musik als «Hauptagent» eingesetzt wird, 

werden in uns vergangene Erlebnisse, Bilder und 
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wird das Erfahren, ja Erspüren eines Erlebnis-

ses gefördert. Analyse und Rückführung aus dem 

Gedächtnis erfolgt als eine natürliche Folgerung 

des Erlebnis-Prozesses. Die Rhythmik fordert 

uns auf, das Zusammenwirken unserer körperli-

chen Befindlichkeit und unserer Fähigkeiten zu 

suchen. Sie injiziert ein bewusstes Einsetzen der 

körperlichen Bewegung.

In der Rhythmik arbeiten wir in einer «step by 

step», Schritt für Schritt-Methode. Schwierige 

Übungen werden etappenweise eingeübt, der 

Energieaufwand und der Krafteinsatz werden 

sorgfältig dosiert. Dank der Flexibilität dieser 

methodischen Vorgehensweise können wir auf die 

verschiedenen Bedürfnisse verschiedenster Men-

schen eingehen ohne ihnen Eigeninitiative und 

Entscheidungen vorwegzunehmen.

Die Rhythmik wird immer im Gruppenverband 

unterrichtet. Die dadurch entstehende Gruppen-

dynamik stimuliert den Willen jedes Einzelnen, 

seinen «Platz» zu finden, 

selber eine Rolle spielen 

zu wollen, auf Andere ein-

zugehen, sich mit ihnen 

auszutauschen und sich 

gegenseitig verstehen und 

unterstützen zu wollen.

 

Gabi Chrisman

Blickwinkel: Ein neues Arbeitsgebiet: die Rhythmikgeragogik 1111



Die Senioren
Die eigene Auseinandersetzung mit dem Alter ist 

unumgänglich, einige der Weiterbildungskolle-

ginnen geben dies auch als Hauptmotivation an. 

Die Endlichkeit des eigenen Lebens, der Abbau 

der körperlichen Fähigkeiten, aber auch die Ver-

langsamung des Denkens, die zunehmende Unzu-

verlässigkeit des Gedächtnisses, dies alles muss 

verarbeitet und akzeptiert werden. Hier bietet 

die Rhythmik mit den altbekannten Reaktions- 

und Koordinationsspielen lustvolle Übungs-

sequenzen und mit Tempo- und Charakterwech-

seln unzählige Gelegenheiten, die Flexibilität zu 

bewahren und zu fördern.

Der Zugang zu den Teilnehmern der besuchten 

Kurse ist einfach; sie freuen sich am Interesse 

von jüngeren Menschen und sehr bald höre ich 

Sätze wie: «Wissen Sie, es ist nicht so lustig, alt 

zu werden...». Verunsicherung, Trauer und soziale 

Isolation sind verbreitete Probleme der Menschen 

in diesem Lebensabschnitt und auch auf dieser 

Ebene hat die Rhythmik viel zu bieten: gemütvol-

le Momente, spielerisches Tun mit Anknüpfung 

an Emotionen – dies vor allem im Gebrauch von 

Liedern und Musik, die einerseits an Erinnerun-

gen anknüpfen, andererseits auch verschiedene 

Stimmungen auslösen. Auch die sozialen Kontak-

te werden durch spielerische Partner- und Grup-

penübungen im geschützten Rahmen angeregt.

Ich bin beeindruckt von der heiteren Konzentrati-

on und den kleinen Glücksmomenten einer Grup-

pe schwerstkranker Patienten. Die Frage, wieviel 

man von den Teilnehmenden verlangen darf, wird 

in der Praxis und von Gruppe zu Gruppe aus-

zuloten sein. Dadurch, dass wir Alltagsbewegun-

gen einsetzen, scheint jedoch die Überforderung 

der motorischen Fähigkeiten keine grosse Gefahr 

darzustellen. Wichtig wird sein, den Menschen 

klar zu verstehen zu geben, dass sie es sind, die 

die Grenzen bestimmen, dass bei ihnen die Ver-

antwortung liegt, wie weit sie sich selber fordern 

wollen.

Die Weiterbildung
Prof. Dr. Kressig’s Vortrag über das Alter im All-

gemeinen, seine Forschungen und die neusten 

Erkenntnisse daraus sind Einstieg und Grund-

lage der ganzen Ausbildung.

Der grösste Teil der Weiterbildung wird von Gabi 

Chrisman bestritten – sie ist in der Deutsch-

Meine Motivation zur Weiterbildung
Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ein angesehener 

Wissenschaftler und Geriater, Prof. Dr. Reto W. Kressig, sich 

mit ganzer Überzeugung und allen Mitteln dafür einsetzt, 

die Bedeutung der Rhythmik für ältere Menschen bekannt 

zu machen. Seine Begeisterung, seine Gründe und die Resul-

tate seiner wissenschaftlichen Untersuchungen wollte ich 

kennenlernen und bei der von seinem Elan ausgelösten 

«Bewegung» mitmachen. 

Bei meiner beruflichen Tätigkeit ist mir die Vielfalt sehr 

wichtig – mit den Senioren kann ich eine weitere Facette 

der Rhythmik entdecken, ein neuer «Kundenkreis» kann 

sich auftun… Ein Blick ins Internet zeigt allerdings, dass 

der Freizeitmarkt der Senioren schon tüchtig bearbeitet 

wird und eine Fülle von Kursen zur Auswahl steht – eine 

gute Positionierung der Rhythmik ist wichtig. Die Stich-

worte Sturzprophylaxe und Gleichgewicht müssen da 

zentral sein.

persöNliche AuFzeichNuNgeN zur  
WeiterbilDuNg «rhythmik Für seNioreN»
von Regula Balmer

inhaltliche Angaben von gabi chrisman 
zu dieser Weiterbildung finden sie auf 
seite 31.
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Unsere Gruppe besteht aus jüngeren und älteren 

Rhythmikerinnen verschiedener Ausbildungsher-

kunft, die meisten mit sehr viel Unterrichtser-

fahrung. Beim Zusammentragen von Übungsvor-

schlägen sprudelt es nur so, jede hat tausend 

Ideen, es ist viel Energie spürbar. Auch beim 

Austausch über den Stand der neu organisierten 

oder geplanten Seniorenstunden liegt viel Kraft 

und Tatendrang in der Luft.

Ausblick
Persönlich bin ich nun gefordert, meine eigene 

Sprache im Umgang mit den Senioren zu fin-

den, meinen Stil zu entwickeln im Wechselspiel 

von gesundheitsfördernden Absichten und dem 

Wunsch nach künstlerischer Tätigkeit meiner-

seits und der Kursteilnehmenden. Der Weg ist 

derselbe wie bei anderen Altersgruppen: ich hole 

die Menschen dort ab, wo sie sind, fordere sie 

heraus, Neues zu versuchen und an ihre Grenzen 

zu gehen, lade sie ein, sich auf sich selbst und die 

anderen einzulassen. Und ich biete Wohlbefinden, 

Gemeinschaft und Freude! 

Ich bin gespannt, wie die einzelnen Kollegin-

nen das Erfahrene umsetzen, neugierig, ob wir 

es schaffen werden, an anderen Orten in einer 

solchen Breite Angebote zu machen, wie dies in 

Basel getan wird.

Der Schwung für die Ausbreitung der Rhythmik 

mit Senioren ist da. Was nun wichtig ist, sind 

ausgebildete Rhythmikerinnen, die die Begeiste-

rung weitertragen.

schweiz die Pionierin, die Rhythmik-Spezialistin 

an der Seite des Mediziners. In freundschaftlicher 

Atmosphäre vermittelt sie uns ihre Erfahrungen, 

teilt mit uns ihre Ideen, präsentiert uns Demolek-

tionen und lässt uns bei Hospitationen Zeugen 

werden ihres Humors und ihrer Begeisterung; 

und vor allem lockt sie uns, Mitstreiterinnen zu 

werden in der Sache «Rhythmik für Senioren».

Spannend sind die Referate von Fachleuten aus 

anderen Berufszweigen. Beim Vortrag «Manage-

ment» mit Hinweisen zum Vorgehen bei selb-

ständiger Erwerbstätigkeit, muss ich zunächst 

schon etwas schmunzeln, haben doch die meisten 

von uns ihren beruflichen Werdegang nicht nach 

Richtlinien geplant, sondern sind ziemlich intui-

tiv vorgegangen … und doch höre ich auch Aus-

sagen, die meine Sicht auf mein Tun verändern…

Zwei Pflegefachfrauen gewähren uns mit ihren 

Ausführungen Einblick in ihre Arbeit. Die Reali-

tät eines Spitalbetriebes ist mir fremd und wirkt 

von aussen trostlos und einschüchternd. Wir 

erfahren jedoch von den täglichen Bemühungen, 

die vom Pflegepersonal geleistet werden, um mög-

lichst jedem Patienten gerecht zu werden, ihn in 

seiner Würde und seiner Eigenart zu unterstüt-

zen. Auch im Film über demenzkranke Menschen, 

der uns sehr aufwühlt, sehen wir diese Tatsache 

bestätigt: es wird mit viel Herzblut an der Verbes-

serung der Altenpflege gearbeitet. Ein Puzzlestein 

dabei soll in Zukunft die Rhythmik sein.

Die Improvisation mit der Stimme, am Klavier 

oder mit anderen Instrumenten ist auch in der 

Arbeit mit Senioren ein zentraler Teil der Rhyth-

mik. In der Weiterbildung schätze ich vor allem 

den Austausch innerhalb unserer Gruppe – es ist 

anregend, die «klassische» Klavierimprovisation, 

die Bewegungsbegleitung mit Pet-Flaschen oder 

das gewandte Trommelspiel der Kolleginnen zu 

erleben.

Regula Balmer Caviezel
– Lehrdiplom für Rhythmik am Institut Jaques-Dalcroze in 

Genf

– Lehrdiplom für Klavier am Konservatorium Luzern

– langjährige Unterrichtstätigkeit als Rhythmik- und Klavier-

lehrerin (für Kinder, Jugendliche und Erwachsene)

– seit 1993 Dozentin für Klavierimprovisation und Klavier an 

der Hochschule Luzern – Musik

– seit 2003 eigene private Musikschule firlifitz in Adligenswil 

(www.firlifitz.ch)

– künstlerische Tätigkeit: Liedbegleitung, Kammermusik, 

sowie «szenische Musik» im Ensemble «klappVox»  

(Programme für Kinder und Erwachsene)
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Welche Gründe, welche Auslöser können dazu 

führen, den Schwerpunkt der Unterrichtstätigkeit 

mit Kindern auf Erwachsene im späteren Lebens-

alter zu verlagern? Entscheidend für mich waren 

die Einblicke in das Leben in einem Altersheim, 

in Folge des Einzuges meiner 90-jährigen Mut-

ter. Durch häufige Besuche, Beobachtungen und 

Gespräche mit Bewohnern erkannte ich sehr bald 

die grosse Herausforderung, die so ein Wohnen in 

einem Heim darstellt, ohne Generationendurch-

mischung, geprägt durch die Konfrontation mit 

der eigenen Sterblichkeit und dem Abbau der sen-

sorischen und perzeptuellen Fähigkeiten. Soziale 

Isolation kann entstehen, die Erfüllung mensch-

licher Grundbedürfnisse, wie Geborgenheit, Zu- 

wendung, Liebe, Wertschätzung, Anerkennung 

und Selbstverwirklichung ist kaum gegeben.

Meine Eindrücke veranlassten mich, im Heim 

ein Angebot aus dem Bereich der elementaren 

Musik- und Tanzpädagogik im Sinne Carl Orffs 

zu machen, um Impulse in die Monotonie des 

Alltags zu bringen. Seit 7 Jahren bezieht sich nun 

meine Mentorentätigkeit – sie steht im Rahmen 

des didaktischen Praktikums, in der Ausbildung 

von Musik- und Tanzpädagogen – auf eine Gruppe 

hochaltriger Heimbewohner. Mein derzeit ältes-

ter, besonders aktiver Teilnehmer ist 99 Jahre.

Einmal wöchentlich bieten wir eine Stunde an, zu 

der bis zu 30 Teilnehmer kommen, wobei es einen 

«harten» Kern gibt. Wer dazu zählt, möchte die-

ses Angebot, das von zwei bis drei Studierenden 

in Form von Hospitanz und eigenem Unterrich-

ten begleitet wird, möglichst nicht versäumen. 

Die Stammgruppe erfährt auf Grund der Hoch-

altrigkeit und dem damit verbundenen Sterben 

immer wieder Veränderungen, ein durchgehendes 

Thema in der Arbeit mit Menschen im letzten 

Lebensabschnitt. Inzwischen haben viele Studie-

rende dieses Angebot besucht, Abschlusslehrpro-

ben wurden absolviert, Bakkalaureatsarbeiten 

verfasst und eine Diplomarbeit in Psychologie 

ist entstanden. Vor 5 Jahren übernahm ich auch 

die Erwachsenengruppe des Orff Institutes. Sie 

besteht aus 15 Teilnehmern mit einer Altersspan-

ne von 50 bis 80 Jahren. Eine Teilnehmerin, sie 

kommt mit Ihrem Mann, leidet an Alzheimer, was 

von allen Gruppenmitgliedern mit Verständnis 

und Anteilnahme getragen wird. Durch die Verla-

gerung meiner Mentorentätigkeit auf die Arbeit 

mit Erwachsenen war nun mein fachliches Inter-

esse auf folgende Überlegungen fokussiert:

Inwieweit gibt es Parallelen oder Unterschiede 

zu meiner Unterrichtspraxis mit Kindern, die 

aus den musikpädagogischen Konzepten Orffs 

erwachsen ist?

Inwieweit greifen diese auch in der Arbeit mit 

älteren und hochaltrigen Erwachsenen?

Wie überschneiden oder unterscheiden sich die 

musikalisch – tänzerischen Angebote für ältere 

Menschen von hochbetagten Teilnehmern? 

Vorweg ein Thema, dessen Wichtigkeit mir in den 

letzten Jahren besonders deutlich geworden ist: 

«die Beziehung ist das Herzstück jeder pädagogi-

schen Unternehmung» (Figdor / Röbke 2008 S. 83). 

Das trifft für alle Altersgruppen zu, ist aber von 

besonderer Bedeutung für die Arbeit mit Heim-

bewohnern, denn der Aufbau einer gelösten, auf 

Empathie basierenden Atmosphäre, bestimmt 

durch Wertschätzung und Akzeptanz trägt ent-

scheidend dazu bei, dass alte Menschen aus dem 

«Schneckenhaus» der Isolation und Einsamkeit 

herauskommen, in das sie sich oft zurückgezogen 

haben. In diesem Zusammenhang erlebe ich in 

beiden Gruppen, wie wirkungsvoll es auch ist, 

«mAN spürt, DAss mAN lebt» 
musik,  sprAche, beWeguNg – eiN ANgebot 
Für ältere uND hochbetAgte meNscheN  
von Christine Schönherr
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alle Antennen für das Humorvolle einer Situation, 

das sich im Unterricht ergeben kann, stets ausge-

fahren zu halten. Ein Lächeln schlägt die Brücke 

vom Ich zum Du, herzhaftes Lachen belebt den 

«Atem- und Lebensmuskel Zwerchfell» und steht 

in enger Verbindung mit einem der wohltuends-

ten Gefühle, der Freude. Danach ist gerade in der 

Gruppe der Heimbewohner die Sehnsucht gross, 

auf die wir uns auch durch den Titel unseres 

Angebotes beziehen: «Freude durch Musik und 

Bewegung».

Eng verknüpft mit der Unterrichtsatmosphäre ist 

das Anliegen, die Teilnehmer aus dem Status des 

Zaungastes in den des Mitspielers zu holen, sich 

frei und ungezwungen in das Wechselspiel von 

Musik, Sprache, Bewegung einzubringen. «Ele-

mentare Musik ist nie Musik allein, sie ist mit 

Bewegung, Tanz und Sprache verbunden, sie ist 

eine Musik, die man selbst tun muss, in die man 

nicht als Hörer sondern als Mitspieler einbezogen 

ist». (Orff, 1963, S.16). Dieser Basisgedanke Orffs 

zeigt seine Gültigkeit gleichermassen bei Kindern 

wie in der Arbeit mit meinen beiden Gruppen 

im Erwachsenenalter. Die Verbindung der drei 

künstlerischen Bereiche garantiert eine Vielsei-

tigkeit der Angebote, da ist die Chance gross, dass 

für Jeden etwas «drin ist», nicht nur für diejeni-

gen, die gut und gerne singen. Sie gewährleistet 

eine multisensorische Impulsgebung, eine «mul-

tiple Stimulierung» wie Petzold es nennt, und die 

ist gerade für hochbetagte Menschen besonders 

wichtig. Sie sind in einem Lebensabschnitt, in 

dem sich Rückbildung auf motorisch-sensorisch- 

perzeptueller, emotionaler, sozialer und kogniti-

ver Ebene vollzieht.

Ein weiterer Leitgedanke und Schwerpunkt des 

musikpädagogischen Konzeptes ist die Wertschät-

zung der Improvisation. Nach meiner Erfahrung 

stehen Kinder, zumal im Vorschulalter, der Explo-

ration und Improvisation noch am nächsten, was 

nicht verwundert, da eine Verwandtschaft zum 

kindlichen Spiel und Entdeckungsdrang besteht. 

Bei den Erwachsenen steht das Ausprobieren, 

das Entdecken im stimmlich / sprachlichen wie im 

tänzerischen Bereich oder auf dem Instrument, 

im Gegensatz zu der Erfahrung, funktionieren, 

alles richtig machen und Erwartungen erfüllen 

zu müssen. Bei den «best agers» sind diese Anfor-

derungen unserer Leistungsgesellschaft teilwei-

se noch recht bestimmend, weshalb gerade die 

Phasen des Explorierens und Improvisierens den 

Teilnehmern der Erwachsenengruppe besonderen 

Eindruck machen und sie beflügeln. «Den Zufall 

zum Einfall aufwerten» war Wilhelm Kellers Cre-

do für die Improvisation (Jungmair 2010 S. 23) 

und es trifft sich mit der Beobachtung, dass die-

ser Bereich eben durch das aus eigenem Antrieb 

Selbstentwickelte zur Stärkung des Selbstbe-

wusstseins beitragen kann. Bei alten Menschen 

ist diese Wirkung der Improvisation wichtig, da 

die Konfrontation mit dem kognitiv-physischen 

Abbau oft zu einer Reduzierung des Selbstwertes 

führt. Das Produzieren von Neuem steht bei den 

Heimbewohnern auch im Gegensatz zu dem weit-

verbreiteten Altersleiden, der Rigidität, körper-

lich und seelisch. «In der Verhärtung erscheint die 

Grundgebärde des sich Festhaltenwollens, des 

sich nicht Loslassenkönnens.» (Dürckheim 1974 

S. 22). Am Ende von Stunden, in denen die Impro-

visationsphasen besonders mitreissend und fröh-

lich abgelaufen sind, stellen anschliessende Aus-

sprüche wie: «man spürt, dass man lebt» oder 

«wir sind noch nicht zu alt» keine Ausnahme dar.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die uneinge-

schränkte Anpassungsmöglichkeit der Bewegun-

gen in der Improvisation an die eigenen, noch 

vorhandenen körperlichen Fähigkeiten, wodurch 

Überforderungen minimiert werden können. Für 

Improvisationen im tänzerischen Bereich – mit 

den Heimbewohnern findet alles nur im Sitzen 

statt – ist die Animation durch Objekte, wie z. B. 

lange Pfauenfedern sehr hilfreich. Die Verbin-

dung mit einer Musik, wie der des Menuetts aus 
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der Kleinen Nachtmusik von Mozart inspiriert 

zu einer schwebenden «Pfauenfedertanzchoreo-

graphie», die dem Bedürfnis nach ästhetischer 

Betätigung Rechnung trägt. Auge und Ohr dürfen 

sich erfreuen.

Die Auswahl der Musikstücke weist für die 

Altersgruppen teilweise grosse Unterschiede auf. 

Ein Schlager aus den 30-iger Jahren knüpft an 

die Lebenswelt der hochbetagten Menschen an, 

lässt Erinnerungen wach werden und kann somit 

Biographiearbeit auslösen und identitätsstiftend 

wirken. Eine flotte Kindertanzmusik, die zu fröh-

lichen Bewegungen im Unterricht mit Kindern 

animiert hat eventuell ein zu schnelles Tempo 

und /oder eine etwas zu aufputschende Wirkung 

für alte Menschen, während eine Musik der Beat-

les nur die Gruppe der «best agers» in Erinnerun-

gen an die ersten Partys schwelgen lässt.

Für alle Altersgruppen jedoch trifft gleicher-

massen zu, dass die Unterrichtsinhalte teilneh-

merorientiert und in ihren Ansprüchen so nie-

derschwellig sein sollten, dass Erfolgserlebnisse 

gewährleistet sind und musikalisches Erleben 

und Geniessen sich einstellen können. Dies hat 

Priorität und hängt wiederum mit der Fähigkeit 

des Leiters zusammen, jede noch so einfache, klei-

ne, musikalisch-tänzerische Keimzelle mit eben 

demselben künstlerischen Gespür, Ausdruck, 

Temperament und Engagement darzubieten oder 

anzuleiten, wie es das komplexe Spiel einer klas-

sischen Sonate erfordert.

Eine Besonderheit bei den hochbetagten Men-

schen ist die Art und Weise der verbalen Ver-

mittlung. Um wirklich «anzukommen» braucht es 

eine Sprechweise, die das verlangsamte Auffas-

sungsvermögen sowie Schwerhörigkeit berück-

sichtigt, was bedeutet: langsames Sprechtempo, 

körperbezogenes Sprechen, plastische Artikula-

tion, Zuwendung sowie «Adressieren» der Worte, 

unterstützt durch körpersprachlichen Ausdruck, 

wodurch eine Kontaktbrücke aufgebaut wird und 

sich das Aufmerksamkeitspotential der Senioren 

erhöht.

Es ist immer wieder beglückend, zu sehen, wie die 

meisten Teilnehmer froh gestimmt aus so einer 

Gruppenstunde heraus gehen, seien sie um die 

50 oder um die 90 Jahre alt und wie der kreativ-

schöpferische Umgang mit dem so tiefenwirk-

samen Dreigestirn Musik, Sprache Bewegung, 

den Körper, Geist und vor allem die Emotionen 

belebt. Dieser Tatbestand könnte kaum treffender 

in Worte gefasst werden wie durch den folgenden 

Satz einer besonders feinfühligen, hochbetagten 

Heimbewohnerin, den sie am Stundenende strah-

lend aussprach: «Es durchströmt einen Freude, 

lässt den Alltag vergessen, keine Schmerzen spü-

ren und es klingt auch dann noch im Zimmer 

nach».

«Es durchströmt einen Freude, lässt den 
Alltag vergessen, keine Schmerzen  
spüren und es klingt auch dann noch 
im Zimmer nach.»

16



Blickwinkel: Ein neues Arbeitsgebiet: die Rhythmikgeragogik

Christine Schönherr
Studium der Schulmusik, Rhythmik, Blockflöte an der Musik-

hochschule, Hamburg, Studium der elementaren Musik- und 

Bewegungserziehung am Orff- Institut, Universität, Salzburg. 

Ebendort langjährige Lehrtätigkeit in den Fächern Sprecher-

ziehung und Sprachgestaltung, Bewegungsbegleitung,  

Didaktisches Praktikum mit dem jetzigen Schwerpunkt der 

Arbeit mit Menschen in mittlerem und hochbetagtem Alter. 

Autorisierte Lehrkraft für atemrhythmisch-angepasste  

Phonation nach Coblenzer – Muhar (AAP), sowie diplomierte 

Yogalehrerin (BDY/ EYU). Veröffentlichungen und Kurstätigkeit 

im In- und Ausland.

Literaturangaben 
Figdor, H.§ Röbke, P. (2008): Das Musizieren und die Gefühle. 

Mainz: Schott

Orff, C. (1963): Das Schulwerk – Rückblick und Ausblick. In: 

Orff-Institut, Jahrbuch 1963. Mainz: Schott 

Jungmair, U. E. (2010): Improvisation – ein Weg zu effektivem 

Lernen. Anregungen aus Anthropologie und Neurobiologie. In: 

Orff Schulwerk Informationen, S. 83. Lernen. Anregungen aus 

Anthropologie, 

Dürckheim, K. (1974): Alt werden – Zeit der Verwandlung. In: 

H. Petzold (Hrsg.), Psychotherapie mit alten Menschen. Pader-

born: Junfermann 

Schönherr, Ch. (2004): «Ich bin wieder jung geworden». Refle-

xionen über elementaren Musik- und Bewegungsunterricht in 

einem Seniorenheim. In: Orff Schulwerk Informationen, S. 73. 

Die Idee, die Rhythmik als regelmässige körperliche Übung 

im Alter zu nutzen ist relativ neu. Sie beruht auf der Beob-

achtung einer kleinen Gruppe älterer Damen welche seit mehr 

als 40 Jahren Rhythmikstunden besucht und eine Schrittre-

gelmässigkeit aufweist die mit jener von jungen Erwachsenen 

vergleichbar ist.

Über ein Drittel der mehr als 65 Jahre alten Bevölkerung stürzt 

mindestens ein Mal pro Jahr, wovon die Hälfte wiederholt. 

Angesichts der menschlichen und der sozio-ökonomischen 

Folgen dieser Tatsache drängt es sich auf, Vorbeugungsstra-

tegien zu fördern und zu entwickeln. Trotz der Erkenntnisse 

über die positiven Wirkungen des Sich-Bewegens scheitern 

spezifisch entwickelte Bewegungs- und Turnprogramme öfter 

an fehlendem Interesse und fehlender Adhäsion. Die Rhyth-

mik fördert sozusagen eine neue Bewegungsart für Senioren: 

Bewegung in mässiger Intensität und in enger Verbindung 

mit improvisierter Musik.

Die ermutigenden Ergebnisse der Genfer Studie von 2008 

mit 134 Teilnehmenden haben im Januar 2010 zur Aufnah-

me einer Studie mit ähnlichem Design geführt, wieder in 

Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Genf und der 

«Association Alzheimer»: 20 Alzheimerpatienten mit ihren 

Angehörigen haben 22 Stunden Rhythmik besucht. Auch hier 

gab es eine «Kontrollgruppe»: 10 Teilnehmende erhielten eine 

Gedächtnistraining / Erinnerungsaktivität während die ande-

ren 10 Teilnehmenden das Rhythmikatelier besuchten. Nach 

22 Stunden wurden die Gruppen gewechselt. 

Die Resultate werden am 6. Oktober öffentlich bekanntgege-

ben. Bis jetzt sind die Voruntersuchungen eher positiv: gute 

Adhäsionsquote, Verringerung der Angst, Lust auf weitere 

Stunden u. ä.

Die Musik ist offensichtlich ein wichtiger «Motor». Sie spricht 

die Teilnehmer sehr direkt an, ohne Worte. Sie spornt an, ani-

miert, lädt zum Singen und Tanzen ein. Viele Dinge sind durch 

die Krankheit ausser Reichweite geraten. Im Zusammenspiel 

von Musik und Mitspielern, und durch die Körperbewegung 

kommen ordnende und strukturierende Situationen zustande, 

welche offenbar eine beruhigende und inspirierende Wirkung 

haben. 

Ruth Gianadda
Institut Jaques Dalcroze, Genf

Neue geNFer stuDie  
zu rhythmik mit  
AlzheimerpAtieNtiNNeN 
uND -pAtieNteN 
von Ruth Gianadda
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Das Thema «Leben im Alter» (und damit auch die 

daraus folgenden Bereiche «Lebensqualität» und 

«Integration der älteren Generation») gewinnt 

derzeit immer mehr an Bedeutung. Im Verlauf 

des letzten Jahrhunderts hat sich die Lebenser-

wartung um fast dreissig Jahre erhöht. So ist die 

Zahl der älteren Menschen enorm angestiegen 

und damit auch die Herausforderung, diese Men-

schen gesellschaftlich einzubinden und gesund 

zu erhalten. Länger zu leben und älter zu werden 

heisst nämlich nicht für alle Senioren, dass sie 

die gewonnene Lebenszeit gesund und genuss-

reich begrüssen – sehr häufig erleben wir auch 

Verdruss über den Verfall des Körpers, Inakti-

vität und Isolation. Nicht ausser Acht zu lassen 

sind Beobachtungen, dass verschiedene Funk-

tionen körperlicher, geistiger, psychischer und 

sozialer Natur sich in verschiedenster Weise und 

zu unterschiedlichsten Zeitpunkten bei jedem 

Menschen auf andere Weise verändern. Manche 

Veränderungen können als Gewinn, viele auch als 

Verlust im Leben erfahren und gewertet werden.

Diese Beobachtungen (in der Medienrecherche, 

aber auch in meinem persönlichen Lebensum-

feld) waren die vordringlichen Beweggründe, 

mein «Projekt der Generationen» zu starten: Um 

im natürlichen Dialog und mit gegenseitigem 

Respekt, mit Achtung und Empathie Menschen 

unterschiedlichen Alters durch Musik und Bewe-

gung / Rhythmik zusammen zu bringen.

Gemeinsamkeiten der Generationen wiederher-

stellen – das Bewusstsein darum und die sich 

daraus ergebenden Chancen führen zu einem 

unschätzbaren Wert in der heutigen Gesellschaft, 

die geprägt ist von Anonymität, Isolation und 

einer verwirrenden Medienwelt, die gar nicht oder 

erst langsam auf die positiven Aspekte des Alters 

und auch nur bedingt auf die wahren Bedürfnisse 

von Kindern eingeht.

Da ich als Rhythmikerin (Musik- und Bewegungs-

pädagogin) schwerpunktmässig mit Kindern 

aller Altersstufen arbeite und parallel innerhalb 

der Erwachsenenbildung jahrelang Erfahrun-

gen sammeln konnte, war und ist es für mich 

eine wunderbare Bereicherung und interessante 

Herausforderung, nun zusätzlich mit generati-

onsübergreifenden Zielgruppen die rhythmische 

Arbeitsweise zu erleben.

Zur fachlichen Weiterbildung entdeckte ich die 

berufsbegleitende, zertifizierte Qualifizierung 

MUSIKGERAGOGIK «Musik mit alten Menschen» 

an der Fachhochschule Münster (University of 

Applied Sciences), die ich im Jahr 2008 abge-

schlossen habe. 

Musikgeragogik 
Begriffsdefinition nach Prof. Theo Hartogh

«Als wissenschaftliche Disziplin beschäftigt sich 

Musikgeragogik mit den Beziehungen zwischen 

altem Mensch und Musik und den didaktisch-

methodischen Aspekten musikalischer Bildungs-

prozesse im Alter. Sie umfasst alle musikpäda-

gogischen Bemühungen und Interventionen im 

Bereich der Altenarbeit, die nicht erzieherisch 

oder therapeutisch intendiert sind. Ihr zentra-

les Aufgabenfeld ist die Unterstützung musikali-

scher Bildung und musikbezogener Erfahrungen 

im Alter.» Nach den Ergebnissen einer qualita-

tiven Studie von Prof. Hartogh (2005) erlangt die 

Bedeutung der Musik einen sehr hohen Stellen-

wert im Hinblick der Lebenszufriedenheit, der 

Lebensbewältigung und Sinnerfahrung. (verglei-

che Skript der Musikgeragogik Th. Hartogh S. 1–3)

«Der Kontakt mit Musik erhöht die Lebensquali-

tät der alten Menschen, musikalische Arbeit ist in 

den Alten- und Pflegeheimen oder bei den Alten-

nachmittagen hoch willkommen und führt unmit-

telbar zu einer verstärkten Kommunikationsbe-

reitschaft. Bei der sonst überwiegend körperli-

chen Betreuung setzt die Begegnung mit Musik 

immer wieder bei den sozialen und emotionalen 

Bedürfnissen an.» (R. Tüpker H. H. Wickel, Musik 

bis ins hohe Alter, Vorwort)

Musikgeragogik ist ein Teilgebiet der Gerago-

gik.

Der Musikgeragoge arbeitet über das Medium 

Musik mit alten Menschen. Dies kann in Form 

von Einzelarbeit oder Gruppenarbeit geschehen. 

Dabei stehen dem Musikgeragogen vielfältige 

Möglichkeiten zur Verfügung, z.  B. rhythmische 

Spiele, Singen, Tanzen / Sitztanz, Verklanglichun-

gen von Gedichten und Geschichten, Musikquiz, 

Malen oder Schreiben nach Musik, Improvisation, 

Biographiearbeit u. a. m.

Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten der 

musikalischen Arbeit mit alten Menschen sollte 

der Musikgeragoge über Einfühlungsvermögen 

und Kreativität verfügen. Aus den sehr umfang-

rhythmik – päDAgogik triFFt gerAgogik
Einblicke in ein Generationsprojekt von Monika Mayr
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reich beschriebenen theoretischen, wie vor allem 

praktischen Ansätzen der musikalischen Arbeit 

mit alten Menschen berichtet das Buch «Musik 

erleben und gestalten» von Heidrun Harms und 

Gaby Dreischulte. Sie heben hervor, dass immer 

wieder Menschen, die eher unmotiviert sind 

und Gymnastik ablehnen, vom Rhythmus eines 

Musikstückes erfasst werden und so langsam aus 

der oft folgenschweren Bewegungslosigkeit her-

ausgeführt werden können. (Vergleiche: H. Harms, 

G. Dreischulte, S. 162)

Rhythmikgeragogik
Die Aspekte der Musikgeragogik decken sich mei-

nes Erachtens mit den Effekten der rhythmisch-

musikalischen Arbeit mit alten Menschen. So 

möchte ich die Berufstermini «Rhythmikgerago-

gin» / Rhythmikgeragoge und das Berufsfeld 

«Rhythmikgeragogik» einführen und mit meiner 

Arbeit sowie mit dem Wirken anderer mit Leben 

füllen. Rhythmik bietet als ganzheitlicher Ansatz 

unterschiedliche Möglichkeiten, Menschen aller 

Altersstufen Erfahrungen sammeln zu lassen im 

Umgang mit Musik, Bewegung, Sprache, Instru-

menten und Materialien – um so ihre wahrneh-

menden, motorischen, kreativen und sozialen 

Fähigkeiten individuell und im Kontakt mit ande-

ren zu entdecken und weiter zu entwickeln. Im 

Dialog von Musik und Bewegung werden Phanta-

sie und Kreativität sowie nonverbale und verbale 

Kommunikation gefördert. Musik und Bewegung 

stehen in besonders enger Beziehung innerhalb 

der rhythmischen-musikalischen Arbeit. Sie sind 

wesentliche Bestandteile unserer Kultur und 

unseres Alltags und gerade in diesen Zeiten der 

gesellschaftlichen Veränderung eine Quelle un- 

schätzbarer Kraft. Rhythmik ist ein wunderbares 

Kommunikations- und Ausdrucksmittel für Jung 

und Alt, für Menschen aller sozialen Schichten und 

Kulturen. (vergleiche: M. Mayr, Bewegen – Begeg-

nen – Begeistern, S. 7). Dieser methodische Ansatz 

geht zurück auf die Anfang des 20. Jahrhunderts 

entstandenen Ideen des Schweizer Musikpäda-

gogen Emile Jaques-Dalcroze und hat heute in 

verschiedene pädagogische, therapeutische und 

künstlerische Berufe Eingang gefunden.

«Der Rhythmiker selbst ist zugleich Künstler 

(meist Musiker) und Pädagoge. Seine eigene fach-

liche Prägung und Überzeugung haben direkten 

Einfluss auf das Geschehen. Er ist sich der pä- 

dagogischen Dimension seines künstlerischen 

Unterrichts bewusst und stellt sich flexibel auf 

seine Klientel und deren Bedürfnissen ein. Rhyth-

mik ist ein dynamisches Fach, das ausgehend von 

einer gemeinsamen Basis weiterentwickelt wird.» 

(R. Kühnel S. 157 in Handbuch Musik in der  

Sozialen Arbeit Th. Hartogh und H. H. Wickel Hg.)

Rhythmik – Pädagogik trifft Gera-
gogik
Ein harmonisches und generationenübergreifen-

des Gemeinschaftsgefühl entsteht, wenn jüngere 

und ältere Menschen durch die Methoden der 

Rhythmik zu einer agierenden und reagierenden, 

bewegten und bewegenden Gruppe zusammen-

wachsen. Die Begegnung von Menschen erfährt 

durch die Rhythmikgeragogik besondere Impulse 

und nutzt das gemeinsame Erleben der Gene-

rationen für vielfältige Erfahrungen: Die Sinne 

werden im Miteinander geweckt, sensibilisiert 

und auch «wach gehalten». Motivation und Dialog 

wachsen durch das gemeinsame Tun und Ent-

decken.

Rhythmik berührt die Gefühle der Menschen – 

egal ob Kindergartenkind, Schüler, Erwachsener 

oder Senior. Durch den Dialog von Musik und 

Bewegung kommt es auch zu einer nonverbalen 

Kommunikationsebene, die es erleichtert, Gefüh-

le auszudrücken und auszutauschen. Rhythmik 

wird so zur Brücke zwischen den Menschen, aber 

auch zu einer eigenen Kommunikationsform, die 

individuelle Entfaltung fördert. Das Wechselspiel 

der Erlebnisse und Erfahrungen von Jung und Alt 

bekommt durch das Wecken von Erinnerungen 

und das Beleben von zurückliegenden Ereignis-

sen einen zugleich reflektiven und impulsgeben-

den Aspekt. Die Werkzeuge hierfür sind vielfäl-

tig: Atem und Stimme, Singen, Liedbegleitung, 

der Dreiklang «Musik hören – Musik verstehen  – 

Musik gestalten», Improvisation, Bodypercus-

sion, Gedichte, Bilder, erfundene und gestalte-

te Klanggeschichten, das Kennenlernen und ins 

Spielen kommen von Instrumenten, Malen zur  
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Musik, der Einsatz von Materialien und Requisi-

ten, das Entwickeln von Tänzen, die Integration 

von Stichworten wie Jahreszeiten, Lebensfeste, 

Lieblingsbeschäftigungen … 

«Rhythmik – Pädagogik trifft Geragogik» bein-

haltet die Felder Rhythmikpädagogik (Erzie-

hung / Bildung), Alterspädagogik (Lernen mit  

älteren Menschen) und Generationenarbeit (Be-

gegnung von Jung und Alt) und führt diese Aspekte 

zu einem belebenden und vielfältig einsetzbaren 

Ganzen zusammen. 

«Gemeinsam sind wir stark» – ein 
Generationsprojekt
«Tamburino lädt Ältere zum Mitsingen ein», so 

lautete der Presseeinstieg, um das musikalische 

Generationsprojekt im Oktober 2007 zu starten. 

Für mein Projekt «Musik mit alten Menschen» gab 

es eine echte Premiere. Zum ersten Mal lud ich als 

Chorleiterin des Kinderchores «Tamburino» die 

ältere Generation zum Mitsingen in die Chorstun-

de ein. An den kommenden Freitagen freuten sich 

die Kinder im Alter zwischen 6 bis 12 Jahren auf 

die «etwas Älteren» zwischen 50 und 99 Jahren. 

Im Pfarrheim St. Michael der Michaelkirche der 

Pfarrgemeinde Liebfrauen-Überwasser in Müns-

ter hatte ich einen grossen Saal mit Klavier zur 

Verfügung. Weitere Rhythmusinstrumente, eine 

Gitarre und Materialien nahm ich von meinem 

persönlichen, reichhaltigen Bestand mit.

Meine Absicht war, dass Jüngere und Älte-

re sich unkompliziert begegnen, kennenlernen 

und gegenseitig stärken sollten – im munteren  

Miteinander und mit traditionellem Liedgut, 

aber auch mit Neugier für neue Melodien und 

Rhythmen wollte ich mit ihnen gemeinsam den 

Herbst musikalisch begrüssen. Die Anzahl der 

älteren Gäste stieg von Termin zu Termin, sodass 

zur Abschlussstunde 18 Chorkinder, 14 Senioren 

und eine Betreuerin für Senioren mit Behinde-

rungen aus dem Ludgerushaus kamen. (Das Lud-

gerushaus ist eine stationäre Wohneinrichtung 

für Menschen mit Behinderung und psychischer 

Erkrankung in Münster).

Die Senioren waren grossteils sehr fit und mobil, 

einige hatten Schwierigkeiten sich rasch im Raum 

zu bewegen. Doch ihre Freude mit den Kindern 

zu musizieren war stets stark zu spüren und 

an den lachenden und interessierten Gesichtern 

unschwer als positives Feedback zu erkennen.

Didaktische-methodische Überle-
gungen des Generationsprojektes
Mein Projekt spricht Menschen an, die selbstän-

dig zu Hause leben und sich auf den Weg machen, 

um mit Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren 

gemeinsamen zu singen, zu tanzen und zu musi-

zieren. Oft ist es innerhalb der Musikgeragogik 

umgekehrt – der Musikgeragoge geht in die Insti-

tutionen, um Musik mit Menschen einzeln oder in 

Gruppen zu erleben.

Ich wählte themenzentriertes Arbeiten an der Jah-

reszeit «Herbst» – jeder im Raum hatte naturge-

mäss Assoziationen und Erfahrungen mit diesem 

ganz alltäglichen Thema. Durch unterschiedliche 

Inhalte zum Thema Herbst blieb genug Spielraum 

zur Methodenvielfalt.

Die Begrüssung gestaltete ich über rhythmi-

sche Aufwärmspiele mittels des eigenen Kör-

pers, um das Körperbewusstsein zu aktivieren. 

Danach folgten spielerische, themenbezogene 

Atemübungen, um das Singen vorzubereiten. Ich 

wählte traditionelle Lieder wie «Heyo, spann den 

Wagen an» und «Bunt sind schon die Wälder», 

die wir musikalisch mit Rhythmusinstrumen-

ten und durch eine einfache Tanzform mit Seilen 

und Tüchern gestalteten. Die Senioren konnten 

ihre bekannten Herbstlieder mit einbringen, aber 

auch die Kinder haben den Senioren ihre «Hits» 

vorgesungen. Einer besonderen Herausforderung 

stellte ich mich und komponierte ein Herbstlied, 

das mit Stabspielbegleitung unterstützt wurde. 

Das Lied beginnt mit einem sehr ruhigen melodi-

schen Teil und fordert im zweiten Teil rhythmisch 
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schwungvoll zum «Tanz der Blätter» auf. Danach 

wird der erste Teil wiederholt, und so kommt 

zum Schluss alles wieder zur Ruhe. Diese musi-

kalische ABA-Form eignet sich im Besonderen, 

den Wechsel von Ruhe und Bewegung in Musik, 

Bewegung und Sprache zu erleben.

Um Berührungsängste abzubauen, verwöhnten 

wir uns gegenseitig mit einer Herbstmassage auf 

dem Rücken. Besonders wichtig war mir im Stun-

denverlauf das Erleben der Inhalte über alle drei 

Wahrnehmungskanäle. Das Sehen, das Hören und 

das Spüren, da durch das Sensibilisieren und 

Verknüpfen der Wahrnehmungskanäle das Erle-

ben intensiviert wird und im Gedächtnis besser 

abgespeichert werden kann. 

Das gemeinsame Singen hatte einen hohen Stel-

lenwert in meinem Stundenverlauf, da dadurch 

eine wunderbare Kommunikationsbrücke zwi-

schen alt und jung geschlagen werden kann. Sin-

gen berührt gleichzeitig die Motorik, die Emotion 

und die Kognition und erfasst somit den ganzen 

Menschen, gleich welchen Alters. 

Eine wesentliche Erkenntnis der Wechselbezie-

hungen von Denken und Fühlen zitiere ich aus 

meiner Magisterarbeit, da ich innerhalb des 

Generationsprojektes wieder Bestätigung darin 

fand:

«Denken (das Gedächtnis) und Fühlen (Emoti-

on) sind eng miteinander verwoben. Gefühle lei-

ten unser Handeln, sie begleiten unser Denken 

und unsere Entscheidungen während des ganzen 

Lebens. Ein stabiler Gefühlshaushalt ist Voraus-

setzung dafür, eine Balance zu finden zwischen 

Ver-trauen und Miss-trauen: zur gesunden Ent-

wicklung von Distanz und Nähe im Umgang mit 

Menschen, zum Erkennen klarer Grenzen in unbe-

kannten Situationen, ohne dabei die Neugierde zu 

verlieren, Neues zu entdecken. Denn Achtsamkeit 

und Offenheit für Reize von aussen sind Motoren 

des Lernens» (M. Mayr, Rhythmik – die Kunst die 

Sinne zu beflügeln S. 88).

Zurückblickend auf das Generationsprojekt 

bleibt: Eine hoch motivierte Gruppe unterschied-

lichster Menschen, die eine hohe Bereitschaft 

zeigten, sich durch die Schätze Musik und Bewe-

gung mitreissen und miteinander verbinden zu 

lassen. Die vielen alten und jungen gemeinsam 

lachenden Gesichter werde ich immer in Erinne-

rung behalten. 
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Je mehr die Weinflasche ins zentrum der kreise geschoben wird, desto erkenntlicher wird die grafik.
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Redaktion: Wie kamst du dazu Rhyth-

mik zu studieren?

Catherine Krimm-von Fischer: Mein 

Weg zur Rhythmik hat schon sehr früh 

begonnen. Meine Eltern waren Musi-

ker und so liegt es nahe, dass ich mit 

Musik aufgewachsen bin. Ich war ein 

sehr bewegungsfreudiges Kind. Des-

halb schickten mich meine Eltern zu 

Renate Ott in die Rhythmik am Ber-

ner Konservatorium. Das war 1947, ich 

war 4 Jahre alt. Etwas später erhielt 

ich Bambusflötenunterricht bei Trudi 

Biedermann, der Mitbegründerin der 

schweizerischen Bambusflötengilde. 

Erst 20 Jahre später erfuhr ich, dass 

ich dazumal Scheiblauer-Rhythmik 

bekommen hatte, und dass der Bam-

busflötenunterricht ein Ausbildungs-

fach am Rhythmikseminar Zürich war. 

Als ich 12 Jahre alt war, erkrankte 

meine 8 Jahre jüngere Schwester an 

einem Gehirntumor. Nach der Opera-

tion war sie halbseitig gelähmt. Nun 

war sie Mittelpunkt der Familie, sie 

brauchte Hilfe. Wir suchten Lösungen, 

um ihr wieder zu ihrer Selbständigkeit 

zu verhelfen. Mit eisernem Willen hat 

sie mitgearbeitet. Zwei Jahre später 

– wir waren inzwischen aus berufli-

chen Gründen meines Vaters an den 

Zürichsee umgezogen – erkrankte mei-

ne Schwester von neuem und musste 

in Bern operiert werden. Ich entschloss 

mich, meine Sekundarschulzeit in Bern 

zu beenden und konnte nun meine 

Schwester im Krankenhaus begleiten.

Ich besuchte sie regelmässig und 

merkte, dass alle Kinder, die im Saal 

waren, sich freuten, wenn ich mit 

ihnen spielte. Ich machte Singspiele 

mit ihnen, wir bewegten die Hände 

und ich brachte alle meine Blockflöten 

mit. Es war ein wunderbares Erleb-

nis zu sehen, wie die Gesichter dieser 

schwerkranken Kinder sich aufhellten. 

Diese täglichen Begegnungen endeten, 

als meine Schwester im Krankenhaus 

starb. Nun setzte ich meine Schulzeit 

in Zürich in der Töchterschule fort. In 

dieser Zeit war es üblich ein Sozial-

praktikum zu absolvieren. Ich wollte 

körperbehinderten Kindern helfen und 

ging in ein Heim für körperbehinderte 

Kinder in Zürich. Schon nach wenigen 

Tagen begann ich mit «meinen» Kin-

dern zu singen und zu spielen. Wieder 

suchte ich nach Mitteln und Wegen, 

wie diese Kinder sich mit Bewegen, 

Flöten- und sogar Klavierspielen, am 

gemeinsamen Musizieren beteiligen 

können. Eines «meiner» Mädchen – es 

hatte keine Arme - sass auf dem Tisch 

und lernte mit den Füssen Klavier spie-

len. In dieser Zeit wurde mein Berufs-

wunsch geboren: Ich wollte Heimleite-

rin werden. Nur so, dachte ich, würde 

ich später behinderte Kinder fördern 

können. Ende der fünfziger Jahre war 

die Rhythmik in meinem Umfeld nicht 

bekannt. Ich wusste nicht, dass es in 

Zürich ein Rhythmikseminar gab. Ich 

meldete mich bei der sozialen Frau-

enschule an und wurde dort nach 

England in ein jüdisch-anthroposo-

phisches Heim für geistig behinderte 

Kinder verwiesen, wo ich ein einjäh-

riges Vorpraktikum absolvierte. Auch 

dort begann ich bald, mit den Kindern 

meiner Gruppe zu musizieren, zu sin-

gen und zu tanzen. In diesem Heim 

lernte ich die Eurythmie kennen. Ich 

bekam Einblick in die Zusammenhänge 

von Musik, Bewegung und Sprache. Am 

63 JAhre mit Der rhythmik verbuNDeN – eiNe 
begegNuNg mit cAtheriNe krimm-voN Fischer
von Patricia Hofmann

eindrucksvollsten und prägendsten 

war für mich die Haltung der Anthro-

posophen gegenüber den schwerstbe-

hinderten Kindern. Jedes Kind erfuhr 

Zuwendung und Therapie im Alltag. 

Wieder erkrankte ein Kind an einem 

Gehirntumor in meinem engsten 

Bezugskreis. Sein Verhalten durch die 

Krankheit belastete unser Gruppenle-

ben extrem. In dieser Zeit geriet ich an 

die Grenze meiner Kräfte. Die Heim-

leiterin schickte mich zu einem Erho-

lungsurlaub nach Hause. Ihre letzten 

Worte am Flugplatz waren: «Willst du 

wirklich Heimleiterin werden? Geh zu 

Mimi Schaublauer, das ist das Richti-

ge für dich». So meldete ich mich bei 

Mimi Scheiblauer (M. Sch.) an. Sie sagte 

zu mir: «Komm einfach». Und so kam 

es zu meiner ersten unvergesslichen 

Begegnung mit Mimi Scheiblauer. Eben 

zu diesem Zeitpunkt, als ich zum ers-

ten Mal das Rhythmikseminar betrat, 

unterrichtete sie ihre einzige Gruppe 

geistig behinderter Kinder.

M. Sch. kniete auf dem Boden im Kreis 

mit den Kindern und rollte mit ihnen 

gemeinsam mehrere Kugeln in einem 

Reifen, dazu sang sie. Unterbrach sie 

ihr Singen, hielten alle Kinder alle 

Kugeln an. Voller Spannung warteten 

die Kinder darauf, dass ihre Lehrerin 

mit singen wieder beginnt – und die 

improvisierte Rollmelodie kam wieder. 

Erlöst von der Spannung des Wartens 

rollten die Kinder mit strahlenden 

Gesichtern die Kugeln weiter. Ich muss-

te nicht lange überlegen, was während 

dieser Rhythmikstunde, mit diesen 

behinderten Kindern geschah. Es war 

mir klar, dass diese Frau die Fähigkeit 

hatte, Kinder tiefste Freude erleben zu 

lassen. Was erlebten die Kinder? War es 

das beglückende Erlebnis der Überein-

stimmung von Musik und Bewegung? 

War es das ermutigende Miteinander? 

War es die Freude über die lustig rol-

lenden bunten Kugeln? Sicher war eins 

mit dem anderen verbunden. Freude ist 

entstanden, die die Kinder zum eige-

nen Tun befähigte. Nach der Stunde 
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Begegnung

stellte ich mich M. Sch. vor. Sie verlor 

nicht viele Worte. Sie sagte: «Schau-

en sie zu, so lange sie wollen. Wenn 

es ihnen gefällt, dann kommen sie zu 

mir». Ich hatte keine Zweifel, dies war 

mein beruflicher Weg. So wurde ich 

auf diesen Weg gebracht und beglei-

tet von dieser Frau, in ihrer ruhigen 

Art, mit den scharfen und doch güti-

gen Gesichtszügen, mit der bestimm-

ten und freundlichen Stimme, mit der 

Ausstrahlung einer grossen Persön-

lichkeit. Sie zeigte mir, wie sie mit den 

Menschen umging, mit gesunden und 

mit behinderten, mit grossen und mit 

kleinen. Ich lernte bei ihr Bewegung 

und Musik in den Dienst der Erziehung 

des Menschen zu stellen.

Red.: Wie war es bei Mimi Scheiblauer, 

die Rhythmik zu lernen?

C.K-v.F.: Wir Schülerinnen waren eine 

grosse Familie. Mimi Scheiblauer 

nannte uns «ihre Kinder». Sie hat uns 

gefordert und verlangte vollen Einsatz. 

Oft schrieb M. Sch. uns schwierige 

mehrstimmige Dirigieraufgaben an die 

Tafel. Wir übten und übten und waren 

oft nahe am Aufgeben. M. Sch. schau-

te uns zu… plötzlich fing sie an zu 

gehen und zu taktieren, in aufrechter 

Haltung und sicherer Bewegung. Sie 

war schon 70 Jahre alt, und legte uns 

die Lösung der musikalischen Aufgabe 

vor. Uns zugewendet sagte sie dann 

lächelnd: «Es kommt nicht drauf an, 

dass man eine Übung kann, sondern 

dass man sie tut und immer wieder 

versucht». Ausserhalb des Seminars 

spornte uns M. Sch. immer wieder an, 

das Gelernte anzuwenden, vermittelte 

uns Praktika ohne uns zu fragen wie 

viele wir eigentlich schon hätten. Sie 

traute uns die schwierigsten Aufgaben 

zu, was uns einerseits ängstigte, ande-

rerseits uns aber stärkte. Ich fühlte 

immer deutlicher: «diese Frau fordert 

viel von uns, weil sie uns viel zutraut, 

mehr, als wir uns selbst zutrauen wür-

den». So folgten wir immer wieder ihrer 

Forderung: «Du kannst es, fang an»! 

Ergaben sich Schwierigkeiten, zeigte 

M. Sch. grosse Toleranz und Offenheit 

im Gespräch und ermutigte uns zum 

Durchhalten. M. Sch. hat mit uns kei-

ne Fachliteratur durchgearbeitet. Das 

eigene Erleben und die Methodik stan-

den im Vordergrund. So hatten wir vie-

le Hospitationsstunden auf dem Stun-

denplan. Von der Rhythmikstunde mit 

dem schwerstbehinderten Kind, bis 

zur künstlerisch gestalteten Rhythmik 

mit Jugendlichen und Erwachsenen. 

Immer wieder übertrug sie eine ihrer 

Lektionen an uns, damit wir das Unter-

richten üben konnten. Auch zu Lehr-

gängen im In- und Ausland nahm sie 

uns mit. Wir sollten lernen zu Unter-

richten und die Scheu vor grossen Auf-

gaben zu verlieren.

Abschliessend kann ich sagen, dass 

meine Ausbildungszeit bei M. Sch. 

eine reiche, gute Zeit war. Sie ist uns 

Schülerinnen mit ihrer Persönlichkeit 

vorangegangen und hat uns nicht nur 

das Werkzeug für unseren Beruf in die 

Hand gegeben. Sie hat uns geholfen, in 

uns Gaben zum Unterrichten zu ent-

decken.

Red.: Wie hast du als Rhythmiklehre-

rin gearbeitet?

C.K-v.F.: Mit dem Abschluss des 

Rhythmikseminars hatte ich eigentlich 

schon ein volles Berufspensum. Alle 

Praktikumsstellen blieben, und das 

waren etliche Stunden. Das Praktikum 

mit verhaltensauffälligen Schülern in 

Zürich wurde 1966 in eine Anstellung 

umgewandelt. Der Unterricht mit die-

sen sehr schwierigen Schülern hat den 

Unterricht mit gesunden Kindern reich 

befruchtet. Eine äusserst durchdachte 

und sensible Pädagogik musste erar-

beitet werden. Alle anderen Rhyth-

mikstunden liefen als Privatunterricht 

weiter: Rhythmik mit gesunden Kinder-

gartenkindern, Schulkindern, Jugend-

lichen und Erwachsenen, Rhythmik 

in einer Institution mit Kindern mit 

einer geistigen Behinderung. Nach wie 

vor fuhr ich zu «meinen» körperbehin-

derten Kindern, wo ich den Rhythmik- 

und Musikunterricht aufbaute. Schon 

während der Ausbildungszeit fühlte 

ich mich hingezogen zu den schwerst- 

mehrfach-behinderten Kindern. Mit 

ihnen hatte ich in England schon viele 

schöne Erfahrungen gemacht. Gleich 

im ersten Ausbildungsjahr hatte Mimi 

Scheiblauer mir ein schwerstbehinder-

tes 4-jähriges Kind vermittelt, mit dem 

ich dann während fünf Jahren 2 – 3-mal 

wöchentlich gearbeitet habe. Ich habe 

noch heute zu einzelnen Kindern von 

dazumal Kontakt. Es zeigt mir immer 

wieder, welche Verantwortung wir als 

Rhythmiklehrerinnen haben, wie viel 

Prägendes und Bleibendes wir mit der 

Rhythmik vermitteln.

An meinen Rhythmikstunden mit ge-

sunden Kindern nahmen immer wie-

der sprachgestörte und besonders 

stotternde Kinder teil. Ich machte die 

Erfahrung, dass diese Kinder wäh-

rend des Unterrichts nicht stottern. 

Dies veranlasste mich, die berufsbe-

gleitende Ausbildung in Logopädie als 

Ergänzung zu meiner Rhythmikaus-

bildung zu machen. Im Praktikum an 

der Sprachheilschule wurde ich gleich 

als Rhythmiklehrerin für alle Schüler 

angestellt. So konnte ich wieder neue 

Erfahrungen in einem weiteren Gebiet 

der therapeutischen Rhythmik machen.

Zwei Jahre später heiratete ich nach 

Deutschland. M. Sch. war schon krank 

und konnte ihre Kurse in Deutschland 

nicht mehr wahrnehmen. Sie hat mich 

gebeten ihre Kursarbeit in Deutsch-

land zu übernehmen. So hielt ich über 

viele Jahre Rhythmikwochenkurse in 

unterschiedlichen Einrichtungen und 

Schulen in Deutschland. Ein beson-

deres Anliegen von M. Sch. war das 

heilpädagogische Seminar in Freiburg 

i. Br., heute Fachhochschule für Heilpä-

dagogik. Dort bekam ich eine Anstel-

lung als Nachfolgerin von M. Sch. und 

unterrichtete während 12 Jahren an 

einem Tag wöchentlich. Die Studenten 
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sollten in die heilpädagogische Rhyth-

mik eingeführt werden. Eine Gruppe 

verhaltensauffälliger und eine Grup-

pe schwer geistig behinderter Kinder 

kamen zu Lehrproben ans Seminar. 

Je ein Student führte ein behindertes 

Kind durch die Stunde. So wurden die 

Studenten zusätzlich zu ihren eigenen 

Rhythmik-,Theorie- und Praxisstun-

den direkt an die Arbeit mit dem Kind 

geführt. Durch diese Stunden begann 

sich für mich ein neues Unterrichts-

feld zu öffnen. Ich beobachtete, dass 

diejenigen Kinder, die nicht sprechen 

konnten, bei lustbetontem Bewegen 

zu lautieren begannen. Manchmal war 

nur ein geräuschvolles Atmen wahr-

zunehmen. Gemeinsam mit den Stu-

denten begann ich die Zusammenhän-

ge von Bewegung und Sprache, sowie 

Klang und Sprache zu entdecken und 

zu entwickeln. Dieser neue Schwer-

punkt «Rhythmik und Sprachanbah-

nung» (Musik, Bewegung und Sprache) 

beim geistig behinderten Kind hat 

mich bis vor wenigen Jahren inten-

siv beschäftigt. Als Logopädin durfte 

ich viele behinderte Kinder fördern. 

Zugleich fühlte ich mich als Rhyth-

miklehrerin, die Musik, Bewegung und 

Sprache unterrichtet. Der Rhythmikun-

terricht mit gesunden und behinderten 

Kindern ist durch alle Jahre bis heute 

mit mir gegangen. 

Red.: Du hast mir erzählt, dass du 

mit geistig behinderten älteren Men-

schen arbeitest. In welcher Institution 

bist du angestellt und wie sieht deine 

Arbeit mit dieser Altersgruppe aus?

C.K-v.F.: Seit 8 Jahren unterrichte ich 

einmal wöchentlich Rhythmik, Block-

flöte und Cantele in einer Institution 

für Frauen mit einer geistigen Behin-

derung. Es wohnen dort vorwiegend 

ältere und alte Frauen, die zum Teil 

schon 50 Jahre in diesem Haus leben. 

Sechs Frauen im Alter von 50 – 70 Jah-

ren und zwei autistische junge Frauen, 

jede auf ihre Art sehr schwer behin-

dert, nehmen an meinem Rhythmikun-

terricht teil. Alle Frauen unterscheiden 

sich in ihrer geistigen und körperli-

chen Behinderung und in der Art des 

Verhaltens. Jede dieser Frauen ist eine 

eigene Welt. So fordert jede Rhythmik-

stunde Anpassung und Einfühlung. 

Meine Aufgabe ist es nun, mich einer-

seits jeder einzelnen Frau zuzuwen-

den, sie zu unterstützen, oder auch zu 

führen und andererseits ein Gemein-

schaftserlebnis zu schaffen. Gemein-

schaft gibt Vertrauen in uns selbst 

und in die Beziehung zu den Anderen. 

Dieses Vertrauen ist die Grundlage für 

jedes Tun. Durch fröhliche Bewegung 

mit Musik und Material, werden die 

Frauen ermutigt das zu üben, was im 

Alter schwer geworden ist. Ihre vor-

handenen Fähigkeiten kommen zur 

Geltung. Diese sollen unterstützt wer-

den. In dieser Stunde fühlen sich die 

Frauen angenommen, so wie sie sind. 

Sie zeigen mir durch ihr fröhliches und 

eifriges Mittun, dass es ihnen gut geht, 

die Rhythmik sie stärkt und ihnen 

Freude bereitet.

Red.: Es wäre interessant zu erfahren, 

wie ein Ablauf einer solchen Rhyth-

miklektion aussieht.

Begrüssung: Ich begrüsse jede Frau 

einzeln, fordere sie auf, mich anzu-

schauen. Wer sprechen kann, nennt 

meinen Namen, von den anderen erhal-

te ich einen freundlichen Blick.

Gemeinsamer Beginn im Stuhlkreis: 

Mit einem Eröffnungslied begrüssen 

wir uns singend und mit Bewegung, 

z. B. «ich bin da und du bist da, dubi-

dubiduu». Mit diesem Lied nehmen wir 

uns als Gruppe wahr. 

Körperwahrnehmung: Im Sitzen und 

im Stehen bewegen wir uns. Ich gehe 

von einer Frau zur Anderen, ermuntere 

sie mit singen und sprechen und führe 

die Frauen, die sich von sich aus nicht 

bewegen. 

Musikalischer Teil: Wir singen ein jah-

reszeitlich passendes Lied, z. B. «Schiff 

will segeln». Wir wollen uns mit Wasser 

und Wellen, also schwingenden Bewe-

gungen und Klängen beschäftigen. Mit 

einem Klangstab in der Hand wiegen 

wir uns im Stehen und singen das Lied. 

Schon dieses Musizieren kann zu einer 

längeren Übungssequenz ausgebaut 

werden. Zum Thema «Wasser» wäh-

len wir als Material blaue Chiffontü-

cher. Vorerst wandert ein Chiffontuch 

im Stuhlkreis von Frau zu Frau. Dies 

ist keine leichte Aufgabe: Schauen – 

annehmen – schauen – weitergeben. 

Das Weitergeben wird mit dem Lied 

begleitet. 
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Begegnung

Neue Steigerung: mehrere Tücher wan-

dern im Kreis. Dies erfordert wesentlich 

mehr Aufmerksamkeit. (Die Stühle wer-

den zum großen Kreis erweitert.)

Die Bewegung geht in den freien Raum. 

Wellen schweben durch den Raum. Jede 

Frau bewegt sich selbständig. Ich sel-

ber bewege mich mit ihnen um dieje-

nigen Frauen «mitzunehmen», die sich 

von sich aus nicht bewegen. Erklingt die 

Wellenmusik vom Klavier, sind die meis-

ten Frauen in dynamischen Bewegungen 

und in Freude getaucht.

Bewegungsfantasie mit dem Chiffon-

wassertuch: Was macht das Wasser 

noch? Es spritzt – aufwerfen; es macht 

Wirbel – drehen; es ruht – Tuch senken. 

Jede Frau darf ihre Ideen einbringen. 

Der grosse blaue See: Ein blaues Tuch 

4 x 4 m wird entfaltet. Alle Frauen helfen 

das zu Tuch halten. Nun bewegt sich 

dieses Wasser auf vielfältige Art und 

Weise. Dabei sind alle Frauen einbezo-

gen, auch die, welche nur festhalten und 

schauen. Kommt dann der Wind und 

lässt die Wellen höher werden, ist stär-

keres Festhalten nötig. Die Begeisterung 

der Frauen wird gross. Sie sprechen und 

jauchzen, spüren sie doch den Wind und 

die Bewegung am ganzen Körper. Dieses 

Spiel bildet den Erlebnishöhepunkt der 

Stunde. 

Mit dem Lied kommt wieder Struktur in 

die Gruppe. Mit dem ersten Teil des Lie-

des gehen wir im Kreis mit einer Hand 

am ruhigen Tuch. Im zweiten Teil greifen 

wir das Tuch wieder mit beiden Händen 

und bewegen es in grossen Wellen.

Ruhepunkt: Gemeinsam legen alle das 

grosse Tuch auf den Boden und gehen 

anschliessend zu den Stühlen zurück. 

Einzeln nehmen wir unser Wasserchif-

fontuch und legen dieses nacheinander 

auf den ruhenden See. Nun darf jede 

Frau ein buntes Chiffontuch aussuchen. 

Wir führen ein Gespräch über Seero-

sen und Pflanzen. Mit dem bunten Chif-

fontuch in der Hand verteilen wir uns 

wieder an den Rand des Sees. Wir ver-

stecken das Tuch in unseren Händen. 

Wenn wir unsere Hände langsam öffnen 

entsteht eine Blume. Dieses Aufblühen 

der Seerose begleite ich mit Singen und 

Summen. Einzeln legt jede Frau ihre See-

rose auf den See und bleibt am Rand des 

Sees stehen.

Abschluss: Wir fassen uns an den Hän-

den. Diesen gemeinsamen Abschluss 

begleite ich mit einer meditativen See-

rosen-Improvisation am Klavier. Dann 

verabschiede ich jede Frau persönlich.

Red.: Rhythmik mit älteren Menschen 

ist eher ein neues Arbeitsgebiet in 

der Rhythmik. Du hast da schon eini-

ge Erfahrungen machen können. Was 

kannst du Rhythmikerinnen empfeh-

len, die auch mit älteren Menschen 

arbeiten?

C.K-v.F.: M. Sch. hat mit einfachsten 

Mitteln eine pädagogische und heilpä-

dagogische Arbeitsweise geschaffen, die 

uns unzählige Möglichkeiten gibt, auf 

die Bedürfnisse von alten, behinderten 

und nicht behinderten Menschen einzu-

gehen und ihre Fähigkeiten und Bega-

bungen zu fördern. Ich möchte meine 

Kolleginnen und Kollegen ermutigen: 

«Fangt einfach an! Es wird Wunderbares 

von diesen Menschen und ihrem Tun zu 

Euch zurückkehren.» 

1. Unterstützt die Fähigkeiten, die noch 

körperlich, geistig und emotional vor-

handen sind.

2. Taucht ein in gemeinsames, beweg-

tes, kreatives Tun.

3. Schafft Höhepunkte in fröhlicher 

Atmosphäre.

4. Geht mit ihnen durch den Jahres-

kreis.

5. Gestaltet mit ihnen das, was sie gera-

de bewegt in ihrem Leben.

Red.: Du bist schon pensioniert oder 

wirst demnächst pensioniert. Wirst du 

noch irgendwie mit der Rhythmik aktiv 

bleiben?

C.K-v.F.: In meiner beruflichen Lauf-

bahn habe ich nur wenige Jahre im 

Angestelltenverhältnis gearbeitet. 34 

Jahre haben wir als Pfarrfamilie in 

Gemeindezentren gewohnt. So hatte 

ich immer die Möglichkeit, in Gemein-

deräumen - also zuhause - zu unter-

richten. Dies war eine gute Vorausset-

zung, Beruf, Familie und Gemeindeauf-

gaben zu verbinden. Ich konnte mein 

freiberufliches Pensum frei wählen. Als 

Logopädin stand ich in kassenärztli-

chem Vertragsverhältnis, konnte aber 

auch da, je nach familiärer Situation, 

mehr oder weniger Therapiekinder 

annehmen. Der Unterricht mit «mei-

nen» behinderten Frauen, von denen 

ich erzählt habe, ist nun mein berufli-

cher Ausklang. Das Zusammensein mit 

diesen Menschen, ist aber weit mehr, 

als Unterricht. Fröhliches Musizieren 

und Bewegen geht mit uns durchs 

ganze Jahr. Wir gestalten Feste und 

Gottesdienste, wir erleben gemeinsam 

Freude und auch Trauer. Ich wünsche 

mir, dass ich diese Menschen noch 

lange auf diesem Weg begleiten kann. 

Das alles sieht so nach Rhythmik-zu-

Ende-gehen-aus, doch hat die Rhyth-

mik überhaupt ein Ende? In unserer 

Familie beginnt sie gerade wieder mit 

den Enkelkindern. In jedem Lebensal-

ter kann Rhythmik erlebt und gestaltet 

werden.
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Lied: Sur le Pont d'Avignon / Material: Chiffontücher

Zum Lied „sur le pont d’Avignon“ habe ich eine kleine Tanz-

form entwickelt, die den Polkaschritt, Rechts – Linksseitig-

keit, Kreisform, Phrasierung, sowie Partnerarbeit beinhaltet.

Für fitte Senioren
Chiffontücher liegen verteilt auf dem Boden (als Blumen), 

Teilnehmer stehen vor einer Blume:

Polkaschritt nach rechts (und ev. Hupf)

Polkaschritt nach links (und ev. Hupf)

Umkreisen der Blume

Wiederum: Polkaschritt nach rechts

Polkaschritt nach links

Weitergehen zur nächsten Blume

Variante:

Paarweise sich gegenüberstehen, mit einem Chiffontuch in 

rechter Hand.

Kreisbewegung rechter Arm

Kreisbewegung linker Arm

Um sich selber kreisen mit dem Tuch

Kreisbewegung rechter Arm

Kreisbewegung linker Arm

Paare trennen sich und finden neuen Partner

Auch schön mit 2 Chiffontücher in rechter und linker Hand

Für sitzende Senioren
Kreisbewegung rechter Arm

Kreisbewegung linker Arm

Tuch um eigenen Körper kreisen (Handwechsel im Rücken)

Kreisbewegung rechter Arm

Kreisbewegung linker Arm

Chiffontuch dem Nachbar nach rechts weiterreichen

Methodischer Aufbau 
Ich habe den Text des Liedes den Schritten, Bewegungen, 

Formen angepasst:

Rechts – links – rechts, links – rechts – links, ringsum lauf 

ich um die Blueme (Mundart) etc.

Die Senioren haben die Schritte, Bewegungen gleichzeitig 

umgesetzt, dazu mitgesummt und später den Originaltext 

dazu gesungen.

In der nächsten Stunde haben sie den Tanz nur mit Klavier-

begleitung umgesetzt und paarweise eigene Versionen dazu 

erfunden und gestaltet.

Für die Stundenvorbereitung:
Unterrichten wir selbständige, fittere, gehende oder sit-

zende, evtl. demente, weniger fitte SeniorInnen (diese mit 

Hilfspersonal!).

Während des Unterrichts:
Die SeniorInnen beim «warm up», d. h. beim Einstieg der 

Stunde und auch während des Unterrichtes gut beobach-

ten, feststellen wo Schwierigkeiten bestehen oder entstehen 

könnten.

Zu beachten vor dem Unterricht:
– Günstige Voraussetzungen schaffen

– Raum: Heller, freundlicher, nicht hallender Raum. Boden 

nicht zu glatt (rutschfest), nicht zu kalt.

– Mobiliar: Stabile Stühle mit guter Bodenhaftung und Leh-

ne – ein Klavier und ein Telefon.

– Unterrichtsmaterial: Leichtes, gut in der Hand liegendes, 

also nicht zu grosses und animierendes Material. Leichte 

lockere Kleidung tragen.

– Feststellen, ob die nötigen Hilfsmittel der Teilnehmer-

Innen da sind: z. B. Brille, Hörapparat, gute Schuhe (Ver-

änderung der Tastrezeptoren!), oder andere Hilfsmittel.

– Feststellen, ob gravierende gesundheitliche Probleme vor-

liegen (physisch oder psychisch).

Zu beachten während der Stunde:
– Klare, deutliche, ev. laute Anweisungen, nicht zu viele Vor-

gaben auf einmal. Möglichst viel vormachen, vorsprechen, 

vorsingen (alte, bekannte Volkslieder od. Schlager)

– Tempo: gemächlich, aber auch nicht zu langsam (Gleich-

gewicht beim Gehen!).

– Viele Wiederholungen.

– Rückwärts gehen und andere Gleichgewichtsübungen 

immer zu zweit, oder im Kreis (Hände haltend) ausführen 

lassen.

– Möglichst bekannte Bewegungen / Musik brauchen (vor 

allem bei dementen PatientInnen).

– Animation der Bewegungen durch Verlockung, d. h. 

Gebrauch von Musik, Material oder bekannten Bildern 

(Beispiel: auf Berg steigen, im Topf rühren etc.).

RhythmikHITs
Für eiNe stuNDe mit 
seNioreN 
von Marianne Billo

RhythmikHITs
seNioreNrhythmik, 
WAs zu beAchteN ist 
von Kristina Feldges Buchmann
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Berufspolitische Ein- und Ausblicke

Im Juni 2010 haben die ersten Absol-

ventinnen des vor zwei Jahren ins 

Leben gerufenen Masterschwer-

punkts Rhythmik an der ZHdK ihr 

Studium mit Erfolg abgeschlossen. 

Wie alle Masterstudiengänge der 

Musikpädagogik an der ZHdK stärkt 

diese Ausbildung die Studierenden in 

ihren künstlerischen und pädagogi-

schen Kompetenzen und unterstützt 

sie im Definieren ihres individuel-

len Profils. Dabei wird der Schwer-

punkt Rhythmik geprägt durch die 

Akzente Musik und Bewegung in der 

Heilpädagogik (Kooperation mit der 

Hochschule für Heilpädagogik), in der 

Erwachsenenarbeit, im szenischen 

Gestalten und Physical Theater und 

in der Konzertpädagogik und bildet 

damit eine ideale Weiterführung zum 

Bachelor of Arts in Musik und Bewe-

gung. Die Studierenden setzen sich 

während den zwei Studiumsjahren 

intensiv mit allen Akzenten auseinan-

der, definieren jedoch durch die Wahl 

ergänzender Module, durch ihre Pro-

jekte und die Thematik der Master-

these ein individuelles Profil.

Die ersten drei Absolventinnen des 

Masterschwerpunkts Rhythmik bau-

ten ihr Studium auf das Lehrdiplom 

Rhythmik auf und brachten bereits 

eine breite Berufserfahrung und 

damit klare Vorstellungen mit, wel-

che Inhalte sie in ihrem individuel-

len Profil speziell vertiefen wollten. 

Bestärkt durch die intensive Ausei-

nandersetzung auf praktischer und 

theoretischer Ebene wagten alle drei 

den ersten Schritt in die Vermittlung 

von musik- und bewegungspädago-

gischen Inhalten. Dies spiegelt sich 

auch in ihren Masterarbeiten wieder, 

in welchen unter anderem Möglich-

keiten und Modelle der Vermittlung 

des didaktischen Ansatzes der Rhyth-

mik aufgezeigt werden, dies ganz 

unterschiedlich motiviert aus der 

persönlichen Reflektion der eigenen 

Unterrichtspraxis heraus für unter-

schiedliche Zielgruppen:

Céline Hüsler (2010). Die Vielfalt 

eines Moments fokussiert auffä-

chern.

Beziehung, Wahrnehmung, Bewegung: 

Grundlagen eines ganzheitlichen 

Rhythmik- /Instrumentalunterrichts.

Fragestellung: «Wie können Rhythmik- 

lehrpersonen das Prinzip der Mehr-

perspektivität des gestalterischen 

Verfahrens Rhythmik an Instrumen-

tallehrpersonen vermitteln, um diese  

bei der Planung, Gestaltung und Aus-

wertung ihres Instrumentalunter-

richts zu unterstützen?»

Ewa Soluch (2010). Rhythmik in 

Polen und in der Schweiz. 

Fragestellung: «Welches sind die 

Gemeinsamkeiten und Unterschie-

de der Rhythmik in Polen und in der 

Schweiz, die sich über den Vergleich 

der geschichtlichen Entwicklung, der 

Schulsysteme, Lehrpläne und der Aus-

bildungen definieren und die sich aus 

den Diskussionen mit polnischen Kol-

leginnen nach einer Weiterbildung zur 

in der Schweiz praktizierten Didaktik 

der Rhythmik und einem in Polen rea-

lisierten Kunstprojekt für Menschen 

von 0 bis 100 erkennen lassen?» 

Christina Nadja Wyss (2010). Arbeits-

karten für den Rhythmikunterricht.

Eine Anwendungskartei für Betreuen-

de in der Tanne, der Schweizerischen 

Stiftung für Taubblinde in Langnau 

am Albis.

Fragestellung: «Wie lassen sich aus-

gehend von den Zielen und Lernberei-

chen des Rhythmikunterrichts Anre-

gungen und Aufgaben für den Alltag 

definieren, welche mittels einer Rei-

he von übersichtlichen Arbeitskarten 

von den Betreuer / innen praktisch 

und sinnvoll in ihre Arbeit mit den 

Bewohner / innen übernommen wer-

den können, und welche entsprechen-

den Bezugsobjekte eignen sich für das 

Kommunizieren des jeweiligen Erfah-

rungsbereichs für Menschen mit Sin-

nesbehinderungen?»

rhythmikpäDAgogiNNeN mit proFil
Die ersten Masters of Arts in Musikpädagogik, Vertiefung Musik und 
Bewegung, Schwerpunkt Rhythmik konnten an der Zürcher Hochschule 
der Künste vergeben werden

Die Masterarbeiten stehen inte- 

ressierten Leserinnen und Lesern in 

der Präsenzbibliothek der Abteilung 

Musik und Bewegung der ZHdK an 

der Freistrasse 56, 8032 Zürich zur 

Verfügung.

Edith Pia Stocker
Leiterin Master of Arts in Musikpädagogik, 

Vertiefung Musik und Bewegung, Schwerpunkt 

Rhythmik der Zürcher Hochschule der Künste

http://musikundbewegung.zhdk.ch

Modifikation des Logos
Bericht aus dem Vorstand

Mit der Modifikation des Logos der 

Fachzeitschrift Rhythmik und des 

Berufsverbandes Rhythmik Schweiz 

reagieren wir auf die neuen Bezeich-

nungen der Berufsausbildungen (BA 

of Arts in Musik und Bewegung / MA 

oft Arts in Musikpädagogik / Rhyth-

mik). Wir haben uns dafür entschie-

den dieser Entwicklung auch in der 

Präsentation Ausdruck zu verleihen 

um Herkunft, Zugehörigkeit und 

Veränderungen unseres Berufes zu 

dokumentieren. Die Studierenden des 

Studiengangs Musik und Bewegung 

finden den Zusammenhang mit der 

Rhythmik wieder und können auch so 

auf unseren Berufsverband aufmerk-

sam werden.

Dem griechisch-lateinischen Ur-

sprung des Wortes «Rhythmus» ent-

sprechend, dessen Bedeutung die 

Bewegung des Fliessens beschreibt, 

lassen wir uns von den neuen Strö-

mungen – zumindest teilweise – «mit 

treiben». Die bereits seit einigen Jah-

ren verwendete Grafik im Logo kann 

ebenfalls der Aussage gerecht wer-

den: Wir bleiben im Fluss – offen für 

neue Zuströme.
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music & movemeNt –  
bAchelor uND mAster 
siNg & move-bAchelor

Studienangebote der Staat-
lichen Hochschule für Musik 
Trossingen

Inhalte der Ausbildung

Das 4-jährige berufsqualifizierende 

Bachelorstudium ermöglicht ein weites 

Tätigkeitsfeld in der Arbeit mit Kinder- 

und Jugendgruppen an Musikschulen, 

in der ErzieherInnen-Ausbildung an 

Fachschulen, in therapeutischen und 

sozialpädagogischen Berufen sowie 

in der Arbeit mit PädagogInnen, Sän-

gerInnen und SchauspielerInnen an 

Hochschulen und in freier Tätigkeit.

Neue Masterstudiengänge wie Rhyth-

mik Performance eröffnen weitere 

Perspektiven für die künstlerisch ori-

entierte Arbeit in der Realisation von 

Bühnenprojekten. Der Master Rhyth-

mik-Klassenmusizieren bereitet beson-

ders auf die Einbindung in die Arbeit 

an der Grundschule vor. Für die künst-

lerisch-pädagogische Tätigkeit mit 

besonderen Zielgruppen bieten sich 

die zwei Master Rhythmik im Sozialen 

Kontext RiSK und Rhythmik im 3. und 

4. Lebensabschnitt an.

Der Schwerpunkt Bewegung und Sin-

gen ist im Master Stimme-Bewegung-

Klang in Verbindung mit der Gesang-

abteilung belegbar. Besonders inter-

essant für Absolventen und Absolven-

tinnen der Instrumentalfächer ist der 

Master Elementare Musikpädagogik 

EMP. Mit einem Masterstudium lässt 

sich ein wichtiges zweites berufliches 

Standbein schaffen. Alle Master setzen 

in der Regel einen Bachelor-Abschluss 

und eine bestandene Aufnahmeprü-

fung voraus.

Bachelor- und Masterangebote /

Bachelor Music & Movement Profile

– Lehrbefähigung Rhythmik / EMP 

(8 Semester)

– Podium (8 Semester)

Bachelor Sing & move (8 Semester)

– in Kooperation mit der Abteilung 

Gesang

Master Music & Movement Profile

– Rhythmik Performance (4 Semester)

– Elementare Musikpädagogik EMP  

(4 Semester)

– Rhythmik im Sozialen Kontext RiSK 

(4 Semester)

– Stimme-Bewegung-Klang  

(4 Semester)

– Rhythmik im 3. und 4. Lebensab-

schnitt (2 Semester)

– Klassenmusizieren mit Rhythmik

– Master für das Lehramt an Fach-

schulen und berufliche Gymnasien 

(2 Semester)-in Planung

Praxiserfahrung mit Kinder- und 

Erwachsenengruppen ist wichtiger 

Bestandteil der Ausbildung. Dazu 

kommen Module wie instrumentales 

Literaturspiel, Improvisation, Stimm-

bildung, Rhythmik, Fachdidaktik, 

Sprechen, Tanz. Künstlerische Projekte 

auch mit Kindern und Jugendlichen 

sowie die Zusammenarbeit mit ande-

ren Hochschulklassen sind regelmäs-

siger Teil der Ausbildung.

Aufnahmeprüfungstermine: siehe un-

ter www.mh-trossingen.de

Studienvoraussetzungen: Bewegungs-

interesse und das Spielen eines Inst-

ruments. Evtl. fehlendes Abitur kann 

durch eine sog. Begabtenprüfung er-

setzt werden.

Kontakt / Informationen:

Telefon: 07425/9491-0 (Zentrale)

Telefon: 07425/9491-31 (Music & Move- 

ment-Abteilung)

Telefon: 0741-15003 (Prof. Sabine Vliex)

E-Mail: rhythmik@mh-trossingen.de

Informationen: www.mh-trossingen.de

Bachelor-Arbeiten 2010 im 
Studienbereich Rhythmik 
Biel, Hochschule der Künste 
Bern HKB

ABSCHlUSS JANUAR 2010

Thürlemann Damaris: Hamapalabam-

pa – Zauberei und Rote Nasen 

Ein Bilderbuch für den Rhythmikun-

terricht

Graber Sara: Förderung der auditiven 

Wahrnehmung in der Rhythmik

Ein Übungskatalog für den Unterricht

Hauswirth Janine: wie Farbe wirkt – 

Wahrnehmung und Wirkung von Farbe 

sowie ihre Bedeutung und Einsatzmög-

lichkeiten in der Rhythmik am Beispiel 

der Farbe Grün

Scheurmann Denise: Sinn-voll Lernen 

durch Musik und Bewegung

Die Integration der Rhythmik in den 

Mathematikunterricht

Funk luisa: Die Rhythmik und das 

Tanztheater

Wie Sprache, Musik und Bewegung 

zusammenfinden

Mani Helena: Rhythmik im Früh-

englischunterricht?

Haldemann Helena: Wie arbeite ich im 

Rhythmikunterricht mit Vorstellungs-

kraft?

Auch Franziska: Unmusikalisch???

Die Überwindung einer Idee in der 

Rhythmik mit Erwachsenen

Haas Tabea: Die Geschichte vom See 

und seinen Bewohnern

Ein Rhythmikprojekt für den Rhyth-

mikunterricht

ABSCHlUSS JUNI 2010

Brunner Alice: Wultzmömpf

Das Wurzelinstrument zur Förderung 

der auditiven Wahrnehmung

Moser laila: Kling Stimme, Kling?

Von der Wichtigkeit des Singens im 

Alltag und in der Pädagogik

Rapp Simon: Pinte Pente

Bewegungslieder für den Unterricht

Wegmann Sylvia: Gigi Blubbs Auftrag

Mit Rhythmik durchs Traumland
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WeiterbilDuNgskurs Für rhythmiklehreriNNeN: 
rhythmik Für seNioreN

Dieser Kurs wird unter der fachlichen 

Aufsicht des Institut Jaques-Dalcroze 

ausgeführt. Als KursleiterInnen wir-

ken ausgewiesene Dozenten und Refe-

renten mit. Medizinisch betreut wird 

diese Ausbildung von Prof. Dr. Reto 

W. Kressig, Chefarzt der Abteilung für 

Akutgeriatrie am Universitätsspital 

Basel. Am Ende des Kurses erhalten 

die Teilnehmer ein Attest vom Institut 

Jaques-Dalcroze. 

Während der Dauer eines Jahres erar-

beiten wir an acht Samstagen, in 60 

Lektionen folgende Kursinhalte:

Vorlesungen: 

– Physiologische Charakteristika älte-

rer Menschen

– Motrizität und Kognition

– Der normale Alterungsprozess

– Krankheiten beim älteren Menschen

– Soziales Umfeld älterer Menschen

Referat:

– Vorgehensempfehlungen für die Or-

ganisation von Rhythmikangeboten 

im Bereich der Seniorenrhythmik

Methodik / Didaktik der Dalcroze Ar-

beitsweise in diesem spezifischen 

Unterrichtsbereich:

– Rhythmikübungen auf der Erlebnis-

ebene der Kursteilnehmer 

– Umsetzen dieser Erfahrungen auf die 

Erlebnisebene der Senioren (Lehren 

und Lernen des älteren Menschen)

Aufbau von lektionen: 

– verschiedene Unterrichtsformen 

(Rhythmik für mobile Senioren, 

Rhythmik im Sitzen, Rhythmik mit 

demenzkranken Menschen, Grup-

pendynamik, Lektionsablauf, Rhyth-

misierung der Lektion

– Einsatz von Hilfsmitteln und ver-

schiedenen Materialien

– Feedback-Kultur

Musikalische Grundlagen:

– Improvisation mit melodischen und 

harmonischen Instrumenten

– Verfeinerung der Expressivität und 

deren Wirkung

– Fähigkeit die Stimme als Impulsge-

ber einzusetzen

– Adäquater Einsatz von musika-

lischen Werken mittels Partitur und /

oder Tonträger

– Kenntnis der Wirkung der Musik auf 

den Gemütszustand älterer Men-

schen

Bewegungsgrundlagen und deren 

Vermittlung:

– Aspekte der Mobilität beim älteren 

Menschen

– Fortbewegung/Koordination/Gleich-

gewicht

– Bewegungsqualitäten: Tonus, Mus-

kelkraft, weich / hart, rund / eckig, 

schnell / langsam, leicht / schwer

– Körperschema

– Orientierung im Raum

Hospitationen:

– Akutgeriatrie

Rhythmik
In eigener Sache… 

Korrigendum zur Ausgabe Nr. 17, Juni 2010

Das Interview mit Ruth Girod in der Ausgabe Nr. 17 wurde am 

Schluss nicht vollständig abgedruckt. Der Schluss heisst: «Ich bin 

gespannt und freue mich darauf»! Anstatt «Ich bin…», wie gedruckt 

wurde. Wir entschuldigen uns für dieses Versehen. 

Die Redaktion

Berufspolitische Ein- und Ausblicke

Anmeldungen sind noch bis im Dezember 
2010 möglich!
Die Ausbildung beginnt im Januar 2011 in 
basel.
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Dalcroze Rhythmik – an der 
Longy School of Music in 
Cambridge / Massachusetts – 
auch mit Senioren

Über die diesjährige Konferenz der Dal-

croze Society America (DSA) in dieser 

Ausgabe zu berichten hat neben der 

Arbeit mit Senioren auch noch andere 

gute Gründe. Die Konferenz fand vom 

23. – 26. Juni in der Longy School of 

Music in Cambridge – Boston statt und 

hatte ca. 100 Teilnehmer / innen aus 

verschiedenen amerikanischen Staaten 

und Canada zu Gast. Sie war gleich-

zeitig der Auftakt zur Longy Summer 

School 2010.

Die Vorgeschichte: Auf dem 34. Interna-

tionalen Kongress der Rhythmik 2007 

in Genf zeigte Ruth Gianadda eine 

Demonstrationsstunde mit Senioren 

und Lisa Parker aus Cambridge war 

begeistert. Sie sah die Möglichkeit - und 

vielleicht auch Notwendigkeit - dies in 

Massachusetts auf den Weg bringen zu 

können und lud Gaby Chrisman ein, 

dort an der dreiwöchigen Sommer- 

Akademie 2008 zu unterrichten. Gaby 

Ch. berichtete von den Entwicklungen 

und Erfahrungen mit der Rhythmik in 

der Seniorenarbeit hier in der Schweiz, 

sie arbeitete öffentlich, und das Inte-

resse, die Freude und der Dank waren 

gross. Im letzten Jahr war dann Ruth 

Giannada in Longy eingeladen und ver-

stärkte diesen ersten Impuls noch ein-

mal kräftig.

 

Durch diese beiden Besuche wuchs 

die Resonanz für ein Engagement in 

diesem Arbeitsfeld auch in Amerika 

und Lisa Parker, die die Abteilung für 

Rhythmik in Longy seit 35 Jahren lei-

tet – sie ist heute 76 Jahre jung – stell-

te die Arbeit diesmal selbst vor. Bei 

der DSA-Konferenz im Juni arbeitete 

sie mit einer Gruppe von Senioren vor 

den Gästen und zeigte welche wun-

derbaren Möglichkeiten die Rhythmik 

diesen Menschen in der Praxis bieten 

kann: Anreiz zu tänzerischer und musi-

kalischer Bewegung, Reaktions- und 

Kontaktangebote, künstlerische Aus-

drucksmöglichkeiten und spielerisches 

Gestalten, Gleichgewicht, körperliche 

Bewegungsstabilisierung und -orga-

nisation, Freude, Spontaneität, ein 

gesteigertes Selbstwertgefühl und vie-

les andere mehr. Durch die Präsenz von 

100 Kollegen / innen konnte in diesem 

Jahr eine grosse Öffentlichkeit auch 

von Multiplikatoren erreicht werden. 

In den Jahren vorher waren es jeweils 

die ca. 40 Teilnehmer / innen (Studie-

rende) der Summerschool, die nun aber 

bereits mit der Idee und Möglichkeit 

vertraut geworden sind. 

Die medizinisch wissenschaftliche 

Unterstützung für die Anerkennung 

der Rhythmik als ein hervorragend 

wirksames Angebot für die Zielgruppe 

der Senioren leistet in der Schweiz seit 

Jahren Prof. Dr. Reto Kressig, Chefarzt 

der Abteilung für Akutgeriatrie am Uni-

versitätsspital Basel. Er hat die Ent-

wicklung der Weiterbildung mit Gaby 

Ch. und Ruth G. wesentlich mitgetra-

gen und unterstützt, hält selbst den 

Einführungs- und Eröffnungsvortrag 

und sichert die medizinische Betreu-

ung (s. a. Artikel von Gabi Chrisman 

und Regula Balmer in dieser Ausgabe).

In Cambridge fehlt Lisa P. diese Unter-

stützung von medizinischer Seite noch. 

Sie hat noch keinen Gerontologen 

gefunden, der sich für die Rhythmik 

als Förderangebot in der Arbeit mit 

Senioren interessiert. Aber das könnte 

sich ändern, wenn die Untersuchungen 

von Dr. Andrea Trombetti, dem Nach-

folger von Prof. Dr. Reto Kressig in den 

«Archives of Internal Medicine» veröf-

fentlicht sind. (Ruth G. schreibt dar-

über in diesem Heft.) Und wenn die 

Ergebnisse in dem international ver-

breiteten Journal erschienen sind, kann 

das die Brücke bilden für ein grösseres 

Interesse und wissenschaftliche Unter-

stützung auch in den USA. Da neue  

Ideen und Entwicklungen aus Europa 

oft erst auf dem Umweg über Amerika 

wieder zurückwirken und dann hier die 

verdiente Anerkennung finden, könnte 

das auch in diesem Fall der Weg sein. 

Als Rhythmiklehrer deutscher Prä-

gung (und nicht Dalcrozianer), der 

jetzt schon zum 2. Mal die Gelegenheit 

und grosse Freude hatte in der Longy 

Summer School zu unterrichten, will 

ich neben der Vernetzung zum Thema 

«Rhythmik mit Senioren» hier aber 

auch die Qualität und kostbare inhalt-

liche Arbeit der beiden Kolleginnen 

Lisa Parker (Cambridge) und Anne Far-

ber (New York) erwähnen. Sie leiten die 

Summer School dort seit über 30 Jah-

ren gemeinsam und bieten Rhythmike-

rInnen, die das Dalcroze Zertifikat oder 

die Lizenz machen wollen – und bereits 

entsprechende Ausbildungsabschnitte 

absolviert haben – die Gelegenheit sich 

am Ende der dritten Woche in einem 

Lehrversuch prüfen zu lassen. 

Das künstlerisch und musikalisch sehr 

anspruchsvolle Angebot in Rhythmik, 

Solfège, Praxis-Methodik, Improvisati-

on und Plastique Animée bereitet die 

Kandidaten / innen darauf vor. Wäh-

rend der ersten beiden Wochen können 

sie sich immer wieder beim Anleiten 

zeigen und im Methodikunterricht von 

Lisa P. und Anne F. üben. Dort bekom-

men sie von den beiden persönlich 

zugeschnittene Hausaufgaben, die 

am nächsten Tag bereits gezeigt und 

ausprobiert werden müssen. Die Prü-

fungslektionen müssen thematisch und 

bis ins Detail ausgearbeitet sein und 

deutlich machen, dass das Prinzip der 

rhythmisch musikalischen Arbeit von 

Dalcroze verstanden wurde, entspre-

chend angeboten und umgesetzt wer-

den kann.

 

Selten habe ich Kollegen oder Kollegin-

nen erlebt, die mit solcher Gründlich-

keit diese Entwürfe studieren, disku-

tieren und auf den Prüfstand heben. 

rückspiegel
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Damit stellen sie sicher dass die Pro-

banden sich keine falschen Hoffnungen 

machen, falls es «noch nicht so weit» 

ist. Diese können ihren Stand realis-

tisch und produktiv reflektieren, wei-

terlernen und beim nächsten Versuch 

mit grösserer Überzeugung, Sicher-

heit und Kompetenz antreten. Nach 30 

Berufsjahren mit der Rhythmik (und 

20 Jahren mit TaKeTiNa) sind mir die 

Begegnungen mit Kollegen / innen wie 

diesmal auch Ruth Alperson, Stephen 

Neely, Wiliam Bauer, Cynthia Lilley und 

vielen anderen immer eine grosse Her-

ausforderung und Ansporn die eigene 

Arbeitsweise zu hinterfragen und wei-

ter zu entwickeln. Dabei bleibt mir ein 

Defizit immer deutlich vor Augen: Sol-

fège fand am Konservatorium in Mün-

chen nur im klassischen Stil der Gehör-

bildung am Pult mit Papier und Stift 

statt. Die Verbindung zur Bewegung, 

das Hören und Analysieren der Bezüge 

blieb theoretisch und wurde nicht inte-

griert. Vielleicht war es keine gute Leh-

rerin, vielleicht habe aber auch ich den 

Wert dieser Grundlagenarbeit damals 

noch nicht erkannt um mich mehr dar-

in zu vertiefen. Heute bedaure ich das 

sehr und wünsche mir und einigen Kol-

legen / innen mehr davon.

Die hohe künstlerische, musikalische 

und pädagogische Qualität des Unter-

richts von Lisa P. und A. Farber hat 

vielen Musikerinnen und Studierenden 

in diesen drei Jahrzehnten den Zugang 

zur Rhythmik eröffnet, und die Lei-

denschaft für diesen Beruf geweckt. 

Grosses Interesse besteht an weite-

ren Qualifikationsmöglichkeiten bis 

hin zum Diplom. Da man dies bisher 

aber nur in Genf machen kann, und nur 

wenige Amerikanerinnen das Geld für 

ein ganzes Master-Studienjahr in der 

Schweiz haben, suchen die amerikani-

schen Kollegen / innen dringend nach 

Lösungen mit dem Institut Jaques Dal-

croze.

Fabian Bautz

10. Internationale Rhythmikwerkstatt 
Dalcroze 2010
26. August – 29. August 2010 

veranstaltet vom Institut Rhythmik Hellerau e.V. im Festspiel-

hauses Hellerau

In Kooperation mit Hellerau – Europäisches Zentrum der Küns-

te und der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden

Körperlichkeit in der zeitgenössischen Musik
Vorträge

zur Körperlichkeit in der Musik Prof. Dr. Wolfgang Lessing 

(Dresden), 10 Jahre Rhythmik in Hellerau Isabell Drosdek 

(Karlsruhe)

Workshops

Rhythmik: Teresa Nowak (Poznan), Reinhard Ring (Hannover)

Choreografie: Johannes Bönig (Dresden), Barbara Dutkiewicz /

Katowice)

Improvisation: Sascha Mock-Percussion (Dresden), Peter Jar-

chow-Klavier (Berlin)

Komponistenworkshops: Dieter Schnebel, Manos Tsangaris 

WorldRhythmics-Café®: Christine Straumer, Johannes Bönig 

und Sascha Mock zu Fragen der Körperlichkeit und Vorberei-

tung von

RHYTHMIK 100  

100 Jahre Festspielhaus Hellerau 1911– 2011

11. Internationale Rhythmikwerkstatt Dalcroze 2011 vom 

28.8.2011– 4.9.2011

Workshops – Symposium – Performance – Worldrhythmics-

Café® – Ausstellung

Abschlussperformance «RHYTHMIK 100» 4.9.2011 im grossen 

Festspielsaal mit Werken von Dieter Schnebel, Manos Tsangaris 

mit europäischen Rhythmikstudierenden – Interessenten sind 

eingeladen!

 

Prof. Christine Straumer
Künstlerische Leiterin

 I n f o r m a t i o n e n :  w w w. r h y t h m i k - h e l le r a u . d e

meeting places, performance mit virtueller Appia- bühne, Festspielhaus hellerau 2007
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Die Kunst der Wahrneh-
mung – Kunst wahrnehmen 
Ein Vermittlungsprojekt von Berliner 

Rhythmikstudierenden

Sechs Kinder im Vorschulalter haben 

Brillen mit farbigen Gläsern auf und 

betrachten den Arbeitsraum für Kunst-

vermittlung im Berliner Museum für 

Gegenwartskunst Hamburger Bahnhof. 

«Was wird weggezaubert?» fragt die 

Rhythmikstudentin, und es ergiesst 

sich eine Kaskade von Meinungen und 

Fantasien über sie. Bruce Nauman, 

1941 geborener amerikanischer Künst-

ler hatte vermutlich nicht im Sinn, dass 

sein Korridor, der in einen von grünem 

Licht durchfluteten Raum mündet, als 

verschwundener Dschungel, dem nur 

noch das leere Grün bleibt, interpre-

tiert wird. Aber im berufspraktischen 

Projekt der Rhythmikabteilung der 

Universität der Künste Berlin haben 

sich drei Studentinnen entschieden, 

seine Erfahrungsarchitektur aus Räu-

men unterschiedlicher Formen für Kin-

der zu erschliessen und nutzen dazu 

hervorstechende Merkmale der Werke 

und transformieren sie in deren Vor-

stellungswelt.

Über die Dauer von zwei Semestern 

haben sich fünf Studierende aus 

Rhythmik und EMP mit dem Werk von 

Bruce Nauman beschäftigt, um daraus 

praktische Workshops mit zwei ver-

schiedenen Zielgruppen zu entwickeln 

und durchzuführen. Geleitet wurde 

das Projekt von mir als Leiterin der 

Rhythmikausbildung und Daniela Bys-

tron, wissenschaftliche Mitarbeiterin 

am Hamburger Bahnhof. 

Bereits vor einem Jahr hatte es eine 

Zusammenarbeit gegeben. Rhythmik-

studierende entwarfen eine einstündi-

ge Performance zu der Klanginstalla-

tion «The murder of crows» von Janet 

Cardiff & George Bures Miller und 

führten sie in der historischen Aus-

stellungshalle des Museums auf. Die 

Arbeit kam gut an und eine Folgeko-

operation, diesmal mit dem Schwer-

punkt Vermittlung, wurde ins Auge 

gefasst. 

Die zu dieser Zeit in Planung befindli-

che Ausstellung mit Arbeiten von Bru-

ce Nauman gab genügend zeitlichen 

Vorlauf, um sich in sein Werk einzu-

arbeiten. Literatur, Videoarbeiten des 

Künstlers und eine Aufstellung von 71 

kuratierten Arbeiten wurden gesich-

tet, erläutert und besprochen, eine 

für die Studierenden zunächst fremde 

Welt nach und nach mit Trampelpfa-

den von Reflexion und Kenntnis durch-

zogen, mit eigenem Wissen vernetzt 

und dadurch allmählich vertrauter 

gemacht. Ein Prozess, den es galt, in 

der Arbeit mit Erwachsenen, die sich 

die zweite Studentengruppe vorgenom-

men hat, mit den Mitteln der Rhythmik 

zu vollziehen. 

Zwei Studentinnen tüfteln an Aufga-

ben, um die räumliche Empfindung des 

eigenen Körpers bewusst zu machen. 

Wo sind seine Grenzen und wie weit 

kann er sich ausdehnen? Die ersten 

Übungen des mehrwöchigen Work-

shops thematisieren das Bewusstma-

chen der Empfindung von Begrenztheit 

und Weite als Grundlage zur Erfahrung 

der Nauman-Korridore. Später werden 

weitere Aspekte wie die emotionale 

Aufladung von Orten und Klangasso-

ziationen zu Räumen erarbeitet. Die 

Teilnehmer bekommen aber auch eine 

eigene Führung mit einem Mitarbeiter 

des Hamburger Bahnhofs. Der Erwach-

senen-Workshop endet mit einer mehr 

als einstündigen performativen Bege-

hung der Ausstellung. Die Gruppe hat 

die Ideen dazu selbst entwickelt. 

Rhythmikstudierende in Berlin sind 

regelmässig in berufspraktische Pro-

jekte eingebunden. Die Kooperation 

mit dem Hamburger Bahnhof bietet 

die Möglichkeit, ein neues und höchst 

spannendes Berufsfeld kennen zu ler-

nen: die Kunstvermittlung. Insbeson-

dere Werke der Gegenwartskunst bie-

ten sich dazu an, spezifische Begriffe 

eines Ausstellungsthemas oder zentra-

le Aspekte eines Künstlers eigentätig 

zu erkunden, eine auch von Museen 

angestrebte Ergänzung zu Audioguide, 

Katalog und Führung, den vertrauten 

Utensilien zur Erklärung von Kunst.

Prof. Dorothea Weise
Leiterin der Studienrichtung Rhythmik / EMP

Universität der Künste Berlin
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Der Rhythmikkongress 2009 in Wien als Sightseeing-Tour: 
Impressionen Studierender der HdK Bern / Biel

Die Reise hat begonnen: Erst ein paar 

Schritte auf den Rhythmik-Boden gesetzt 

und schon mittendrin in der bunten Viel-

falt. Der Kongress gleicht einer Sightseeing-

Tour. Multikulturelle Truppe an Bord. Alle 

interessiert, was es auf dieser fünftägigen 

Reise zu entdecken gibt. Neuland, ungeahn-

te Möglichkeiten und Wiederentdeckungen 

geben die Wegrichtung an. Jeder hat seinen 

Rhythmikrucksack dabei. Meiner ist noch 

mickrig klein. Ich fülle ihn nach und nach 

mit dem, was Rhythmik ist, sein und werden 

kann. Es darf in prall gefüllten Taschen von 

Mitreisenden gestöbert werden. Toll! Inhal-

te werden querbeet ausgetauscht.

Mit einem volleren Rucksack verlasse ich 

Wien wieder und freue 

mich, dass diese entde-

ckungsreiche Reise weiter-

gehen und es immer mehr 

zum Auspacken und Aus-

tauschen geben wird.»

Carol Bühler, BAI

Ce voyage fut très intensif 

autant par les langues (alle-

mand, anglais) que par les nombreuses offres 

(cours, conférences, spectacles, tourisme). Je re- 

tiens particulièrement la conférence de Mme 

James où elle nous a montré sur vidéo une leçon  

de rythmique à Manchester avec des enfants psy-

chologiquement dérangés. Pendant toute la pre-

mière partie du cours, un enfant est resté prostré 

vers le banc en hurlant refusant toute autorité. 

Mais dès que Mme James a sorti des petits cous-

sins de couleurs, il s’est approché pour en saisir 

un et a commencé à l’écouter. Puis il s’ensuivit 

un cours ‹à la dalcrozienne› avec les démarches, 

petits sacs sur différents endroits du corps avec 

des arrêts précis à différents endroits de la salle 

(exercice classique de rythmique, mais efficace). 

Le principal, c’est que ces enfants handicapés 

dans leurs comportements avaient été rejoints et 

évoluaient dans la salle joyeusement. Impression-

nant!»

Camille Loup, MA II

… In der Mittagspause 

werden wichtige Fragen zur 

Rhythmik diskutiert. Inwie-

fern wird die Rhythmik ihrem künst-

lerischen Anspruch gerecht und wann 

ist ein Stück bühnenreif? Wie definiere 

ich Rhythmik, welche Schwerpunkte, 

Aspekte vermisse ich? Wie wird an den 

jeweiligen Universitäten gelehrt?

Die Vielfalt der Anwendungsgebiete wie 

zum Beispiel Jugendliche in Gefäng-

nissen, autistische Kinder, Künstler, 

Schauspieler, Volkshochschule stim-

men uns zuversichtlich, im Laufe unse-

res Lebens die richtige Nische für uns 

selbst zu finden. Eine Studentin sagt, 

dass es der erste Rhythmik-Kongress 

ist, wo ihr die Wichtigkeit und Prä-

senz dieses Berufes so richtig bewusst 

wird …»

Johanna Claus, BA II

Rhythmikkongress in Wien: ein Meer von Menschen, Spra-

chen, Kursen und Vorträgen! Hochfreqenter Wellengang, 

manchmal kein Land in Sicht ... Und doch, zwischendurch 

immer wieder einzelne fruchtbare Inseln: zum Beispiel persön-

liche Begegnungen. Zum Beispiel einige sehr wertvolle Anre-

gungen in Vorträgen und Workshops, wie eine Übung, die mir 

gerade noch gefehlt hat und die ich nächste Woche 1:1 umsetzen 

kann. Zum Beispiel Antworten auf lang gehegte Fragen - und 

neue Fragen, die ich vielleicht länger ‹hegen› werde.

Und natürlich die Aufführungsabende (sozusagen am Strand)! 

Bequem sitzend aufnehmen, was sich da vorm Bühnenhorizont 

abspielt: verschiedenste Früchte der Rhythmik, die neben der 

beachtlichen Leistung wie immer Geschmackssache sind und 

daher mal mehr, mal weniger munden – von äußerst wohlschme-

ckend über sehr pikant oder ziemlich 

süß bis echt bitter ist alles dabei. Und 

die Kollegin, der Kollege neben mir hat 

garantiert einen anderen Geschmack!»

Franziska Auch

Der folgende beitrag erschien aus versehen nicht in rhythmik Nr. 17. 
Wir bitten die Autorinnen um entschuldigung und empfehlen die lektüre nun umso mehr.
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Entwickeln von  
gestalterischen Aufgaben

Diese Broschüre kann im HfH-Shop (www.
hfh.ch/shop/) für CHF 6.– (Abholpreis) bzw. 
CHF 10.– (Versandpreis) bezogen werden.

Sie richtet sich an alle Interessierten, die 
ein Konzept kennen lernen wollen, wie mit 
(Rhythmik)Material Aufgaben entwickelt 
werden können.
Im Unterricht gestalterische Aufgabenstel-
lungen anwenden und auch eigene Aufga-
benstellungen entwickeln können ist das 
Ziel, das mit der vorliegenden Broschüre 
angestrebt wird. Es werden grundlegen-
de Hinweise gegeben und exemplarische 
Beispiele aufgezeigt, die sich auf verschie-
denste Situationen und unterschiedlichste 
Personengruppen übertragen lassen. Ent-
wickelt werden die Aufgabenstellungen auf 
der Grundlage des gestalterischen Verfah-
rens Rhythmik (Bühler / Thaler 2006). 

Die aufgeführten Beispiele gestalterischer 
Aufgabenstellungen stammen aus diver-
sen Kursen zum gestalterischen Verfahren 
Rhythmik von lic. phil. Alice Thaler, Edith 
Pia Stocker und lic. phil. Ariane Bühler-
Brandenberger.

Buch-Tipp

Länger jung bleiben durch 
Bewegung und Musik
Die Rhythmik nach Jaques-Dalcroze, ein 
Plus für die Senioren

Dokumentation verfasst von: Marianne 
Wahli-Delbos in Zusammenarbeit mit: Sil-
via Del Bianco, Ruth Gianadda und Gabi 
Chrisman

Die Rhythmik nach Jaques-Dalcroze oder 
Musik und Bewegung
Silvia Del Bianco, Direktorin des Instituts 
Jaques-Dalcroze

Seit mehr als einem Jahrhundert belegt 
die Rhythmik nach Jaques-Dalcroze in 
der Schweiz und ungefähr zwanzig Län-
dern auf vier Kontinenten einen führen-
den Platz im Musikunterricht für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. In jüngster 
Zeit wird sie als regelmässige körperliche 
Aktivität bei älteren Personen eingesetzt. 
Die Körperbewegung, verbunden mit der 
Musik und genauer die Übungen Multi-
aufgaben, im Rhythmus der improvisiert 
gespielten Klaviermusik sind der Schlüs-
sel zu diesem Erfolg. Die Interaktion zwi-
schen den Teilnehmern und ihre Einbezie-
hung in die Gruppe vervollständigen die 
positiven Auswirkungen dieser Aktivität.

Dieser neue Aspekt der Rhythmik erfreut 
uns; er ermöglicht allen, die ihre Bekannt-
schaft machen, an der Studie teilzuneh-
men und dadurch eine gute Lebensqua-
lität aufrechtzuerhalten. Die Rhythmik 
beweist einmal mehr, dass sie zu jedem 
Zeitpunkt des Lebens im Dienste des 
Menschen steht. Bei dieser Gelegenheit 
zeichnet sich ein neues Profil von Rhyth-
miklehrern ab. Um sich dieser neuen Her-
ausforderung besser stellen zu können, 
hat das Institut Jaques-Dalcroze eine 
Postgraduierten-Ausbildung bestehend 
aus sechs Modulen ins Leben gerufen, 
damit die Lehrer ihre Kenntnisse auf die-
sem spezifischen Gebiet vervollständigen 
können. Neue Lehrstellen wurden bereits 
in Genf, im Kanton Waadt, in Basel und im 
Ausland geschaffen.

Nach fünf Jahren angewandter Forschung 
auf diesem Gebiet war es unser Wunsch, 
die Errungenschaften dieser neuartigen 
Anwendung zu Gunsten der Senioren zu 
teilen. Dank der Unterstützung der Oltra-
mare Stiftung wurde ein kleines Team ins 
Leben gerufen, das sich über die Heraus-
kristallisierung dieser Erfahrung in Form 
einer Veröffentlichung Gedanken machte. 
Sie wendet sich gleichzeitig an Rhythmik-

lehrer, die diese Laufbahn einschlagen 
möchten, sowie an Institutionen, welche 
sich für diese Arbeit interessieren.
Dieses Dokument enthält einen chrono-
logischen Überblick, der das Forschungs-
projekt und die Entwicklung der Rhyth-
mik für Senioren nach Jaques-Dalcroze 
schildert, Beschreibungen von einigen 
Kursen, Interviews mit Projektmitarbei-
tern, sowie eine Bibliographie. 

Länger jung bleiben, durch Bewegung und 
Musik; so lautet unsere Herausforderung. 
Möge diese Veröffentlichung beitragen, zu 
neuen Berufungen auf diesem Gebiet zu 
inspirieren; dies ist unsere grösste Hoff-
nung.
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Cajon – Basics, Grooves & 
Arrangements

Ein Spiel-Praxis-Heft für kreative Perkussion

Die klingenden Kisten (Cajones) werden 
immer beliebter; auch in der Rhythmik! 
Soeben ist vom Luzerner Musiker und 
Rhythmuspädagogen Thomas Viehweger 
ein Lehrmittel erschienen, welches sich 
bestens auch für die Musik- und Bewe-
gungspädagogik eignet. Auf den 114 reich 
bebilderten Seiten ist eine Fülle von Tipps 
für die Praxis zu finden: Von der Geschich-
te des Cajons über die verschiedenen 
Cajon-Arten bis zu einer stilistisch brei-
ten Sammlung von Cajon-Noten, passen-
den Liedern und Arrangements. Von Blues 
und Rock über Flamenco und Rumba bis 
zu Reggae und Afro sind Anwendungsbei-
spiele aufgezeigt.

Das «Spiel-Praxis-Heft für kreative Perkus-
sion» ist eine Fundgrube für verschiedene 
Spiel-Levels: Anfänger wie auch Profis fin-
den neues Spielmaterial. Die Heranfüh-
rung an archetypische Rhythmus-Baustei-
ne ermöglicht, das Lehrmittel wie einen 
Baukasten zu nutzen und selber kreativ 
zu werden. Insbesondere der ausführliche 
musikpädagogische Teil macht das Heft 
für Cajon-Vermittler besonders wertvoll. 
Ausserdem wird aufgezeigt, wie das Cajon 
in Perkussionensembles integriert und für 
die Liedbegleitung genutzt werden kann. 
An der ImPuls-Schule für Rhythmus & Be- 
wegung in Kriens / LU finden regelmässig 
Cajon-Spielkurse und Einführungen ins 
Lehrmittel statt. Infos dazu auf www.
impuls-kurse.ch

Bestellt werden kann das Lehrmittel beim 
ImPuls-Eigenverlag: Tel. 041 320 95 78 oder 
info@impuls-kurse.ch

Buchtipp

Crictor, eine Rhythmik- 
Lernkiste für Kinder 

Im Regionalen Didaktischen Zentrum (RDZ) 
der Pädagogischen Hochschule SG werden 
für die Schulen Lernkisten zu Fach- und 
Jahresthemen entwickelt.

In der Regionalgruppe Rhythmik in Rap-
perswil entstand die Idee, eine Lernkiste 
zu gestalten, um die Rhythmik mit ihren 
vielen Facetten unter die Leute zu bringen. 
Da mit dem Bilderbuch «Crictor, die gute 
Schlange» von Tomi Ungerer im Unterricht 
schon Erfahrungen gesammelt wurden, 
entstand die Lernkiste «Crictor, die gute 
Schlange»

Die Idee fand im RDZ Anklang; wir erhiel-
ten ein zugesichertes Budget, womit wir 
das benötigte Material kaufen konnten. 
Die Rhythmikerinnen: J. Brack Lees, P. Feu-
si, D. Grossenbacher, J. Zimmermann und 
M. Scherwey, trafen sich regelmässig, um 
Material anzufertigen, Spielaufträge und 
Lieder zu schreiben. 

Mit «Crictor, die gute Schlange» ist eine 
Lernkiste mit vielseitigen Spielideen aus 
der Rhythmik entstanden. Sie eröffnet ein 
vielfältiges Lernfeld für Kinder von 5 – 8 
Jahren. Lieder, Spiele und Gestaltungs-
aufträge laden dazu ein, ganzheitlich in 
die Bilderbuchgeschichte einzutauchen. 
Folgende Bereiche werden in den Aufträ-
gen bearbeitet: Musik, Bewegung, Wahr-
nehmung, Soziale Interaktion, persönlicher 
Ausdruck, szenisches Spiel und Gestaltung, 
Weiterführung in andere Fachbereiche wie 
Mathematik, Sach- und Umwelt, Sprache.

Die Crictor – Kiste wurde in 2 Unterstufen 
einer HPS getestet. Die Kinder waren ange-
tan von der Geschichte. Sie haben die etwas 
biedere Madame Louise Bodot, die von 
ihrem Sohn, einem Reptilienforscher, zum 
Geburtstag eine Boa Constrictor erhält, ins 
Herz geschlossen. Sie liebten das «Pöstler-
spiel» und waren von den Theaterszenen 
ebenso fasziniert wie von den farbigen Sei-
len. Laut RDZ wird die Kiste rege gebraucht. 

Ein Kommentar der Lehrerin B. S. aus Jona: 
«Die Lernkiste Crictor finde ich genial. Die 
Geschichte fasziniert die Schüler unge-
mein. Das Material in der Kiste ist viel-
fältig und eignet sich hervorragend für 
einen projektartigen Anfangsunterricht 
bei meinen Erstklässlern. Dabei regen 
rhythmische Teile, Spiele und Lieder zu 
unterschiedlichsten Wahrnehmungsübun-
gen an.
Die Auswahl des Lernangebotes ist so 
gross, dass die Ausleihfrist der Kiste  
(1 Monat) bald einmal zu kurz wird…»

Marianne Scherwey
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Jetzt iNseriereN!
Der Inserateschluss für  
die nächste Ausgabe ist am: 
15. April 2011

tanzhaus-zuerich.ch

5.11. Zeitsprung:5 Jahre mediathektanz.ch
10.–13.11. Tage für Neue Musik
19.–21.11. 12 MIN.MAX.-Kurzstücke / Experimente /
 Work-in-Progress begleitet von Sascha 
 Engel
10.–12.12. Doppelprogramm: Barbora Kryslova  
 Greiner / N.N. [Premieren]
21.–23.1. Angelika Ächter: «Apiece of Alice» 
 [Premiere]

tanzhauszürich, Wasserwerkstrasse 129, 
CH-8037 Zürich, presse@tanzhaus-zuerich.ch
Tel.: +41(0)443502610, Fax: +41(0)443502612, 
Tickets: +41(0)443502611

Tanzplan Ost  – zeitgenössischer Tanz 
auf  Tournee 

12. / 13.11. Neuhausen Cinevox Theater
26. / 27.11. Chur Theater
03. / 04.12. Steckborn Phönix-Theater 81
10. / 11. / 12.12. St. Gallen Lokremise St.Gallen
17.12. Konstanz Spiegelhalle Theater  
 Konstanz

Mit: Battleroyal, Crucible, Halsundbeinbruch 
Produktionen, Hideto Heshiki / Serioushobbys, 
Jessica Huber / A®Tem, Kumpane, Oona Project, 
Piccoliproduction, Tanzprojekt Tpo’10 
www.tanzplan-ost.ch 

Kurse mit  Brigitta Hachen

«Mit Stöcken und Stäben»
Spiel, Rhythmus Kampf und Tanz
neuer Weiterbildungszyklus 4 Wochenenden:
4. / 5. Dez. 2010, 19. / 20. Feb., 16. / 17. April, 4. / 5. 
Juni 2011
Kennenlern-Tag: 20. März 2011
Ein Tag um in die Stockarbeit hinein zu  
schnuppern.
Sommerkurs: 18. – 22. Juli 2011
Mo.–Fr.-Vormittag 9.30 – 13.00 Uhr

Coaching-Wochenende für RhythmikerInnen
«wer» bin ich und wenn ja «wie viele» und «wozu»
26. / 27.März 2011
Ein Wochenende zum Sinnieren, Austauschen, 
Entrüsten und Entdecken jenseits von Konzepten.

Kursausschreibungen per Mail anfordern 
bei Brigitta Hachen: brigittaha@bluewin.ch
Info: 041 420 99 41, www.beratungbewegt.com

Kurse mit  Thomas Viehweger

lONGPlAY-DRUMMING:«Bis es mich spielt…»
Der Kurs ist ausgerichtet auf Kompetenzerweite-
rung im Spiel auf Trommeln und Perkussionsin-
strumenten. Ausgiebiges, mehrstündiges Eintau-
chen in durchgehende Musik und verschiedene 
rhythmische Energien führen zu Groove und 
Flow. Die Schönheit und Charakteristik der 
Rhythmen aus Afrika, Kuba und Brasilien kommt 
durch die langen Spielphasen verstärkt zur 
Geltung. Gespielt wird im Perkussion-Ensemble 
auf Congas, Djembés, Bassdrums und Klein-
perkussion. Ziel ist, durch die Vertiefung in der 
Wiederholung, den Zustand zu erleben in dem 
«es mich spielt» und ich ganz in der Musik drin 
bin. Gleichermassen werden Musikalität und 
rhythmisches Handwerk, sowie Qualität und  
Inspiration gefördert.

Leitung: Thomas Viehweger (Musiker, Per-
kussionist, Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa®-
Rhythmuspädagoge) & Team
Ort: ImPuls-Raum, 6010 Kriens / LU
Zeit: 3. – 5. Dezember 2010 (Einführungswochen-
ende), Freitagabend bis Sonntagmittag.  
Anschliessend Jahreszyklus (2 Wochenenden)
Kosten: Fr. 300.–

Info /Anmeldung: ImPuls-Schule für Rhythmus 
& Bewegung, Thomas Viehweger, Schachenstr. 15, 
6010 Kriens, Tel. 041 320 95 78, E-Mail: info@
impuls-kurse.ch, www.impuls-kurse.ch

QI DANCE: Qi Gong & Tanzimprovisation
An diesem Wochenende verbinden wir innige 
Stille mit intensivem Ausdruck. Meditative 
Energiearbeit und ausdrucksorientierte Tanz-
improvisation wecken tiefe Lebendigkeit. Beide 
Arbeitsweisen vitalisieren, erden, zentrieren und 
stimulieren Wesensqualitäten wie Freude, Kraft, 
Wachheit und Ruhe. Das Wochenende ist auch 
darauf ausgerichtet alltagstaugliche Qi Gong-
Übungen zum Energieaufbau zu erlernen.
 
Leitung: Thomas Viehweger (Dipl. Qi Gong-Leh-
rer, Lehrer für Tanzimprovisation, Musiker,
Perkussionist, Musiklehrer SMPV)
Ort: ImPuls-Raum, 6010 Kriens / LU
Zeit: 21. / 22. / 23. Januar 2011, Freitagabend – 
Sonntagmittag
Kosten: Fr. 310.–

Info /Anmeldung: ImPuls-Schule für Rhythmus 
& Bewegung, Thomas Viehweger, Schachenstr. 15, 
6010 Kriens, Tel. 041 320 95 78, E-Mail:  
info@impuls-kurse.ch, www.impuls-kurse.ch

Weiterbildungen Musik ZHdK

Die neue Weiterbildungsbroschüre für das Stu-
dienjahr 2011 erscheint Mitte Dezember 2010. 
Vielfältige Jahres- und Mehrjahreskurse zur 
Vertiefung der Kompetenzen im Instrumen-
tal- / Vokalbereich, Kinderchor-, Chor- oder 
Orchesterleitung, Musiktherapie, Musikphysiolo-
gie oder Musikvermittlung. Grosses Angebot an 
3-tägigen Weiterbildungen zu diversen Themen 
in Musik und Bewegung im Bausteinsystem. 

Zu bestellen unter: weiterbildung.musik@zhdk.ch 
oder www.zhdk.ch / Weiterbildung / Musik.

«Die grosse Frage» (frei  nach dem 
gleichnamigen Bilderbuch von Wolf 
Erlbruch)

Es kommen Menschen von 4–99 Jahren gemein-
sam auf die Bühne und «zeigen Ihre Antworten» 
auf die grosse Frage in Musik und Bewegung.

Datum: Sonntag, den 12.12.2010
Ort: Konzertsaal der MHS Trossingen um 18h 
Informationen: Telefon: 07425 / 9491-0, 
rhythmik@mh-trossingen.de 
www.mh-trossingen.de

Improvisationen, aktuelle Gestaltungen 
und Performances der Bachelor und 
Masterstudierenden 

Aufführung der Abteilung Music & Movement 
Datum: Montag, den 17.1.2011
Ort: Konzertsaal der MHS Trossingen um 19.30 Uhr
Informationen: Telefon: 07425 / 9491-0
rhythmik@mh-trossingen.de 
www.mh-trossingen.de

Museums – Performance in Music & 
Movement zur Ausstellung Metall : 
Werke

Künstlerischer Abschluss von Ingrid Schor-
scher, Staatliche Hochschule für Musik Tros-
singen

Datum: Samstag, 19.02.2011, 19:30 Uhr 
Ort: Donaueschingen, Museum Biedermann 
Infos: www.museum-biedermann.de

verANstAltuNgs- uND WeiterbilDuNgskAleNDer

Schöner Musik- und  
Bewegungsraum
(ca. 45m2) zu vermieten ab sofort in 
Zürich-Seefeld.

Eignet sich zum Üben, Einzel- und  
Kleingruppenarbeit.

Do-Abend: 18 – 22 Uhr  
Do- und Mo-Nachmittag: 13 –18 Uhr 
Klavier vorhanden, Tel. 044 422 05 81
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Anzeigen

BERUFS-
AUSBILDUNG
EUTONIE

Eine künstlerische, pädagogische und 
therapeutische Ausbildung, die berufs-
begleitend über vier Jahre zu einem vom 
Schweizerischen Berufsverband für 
Eutonie Gerda Alexander anerkannten  
Diplom führt. 

www.eutonie.ch 
www.eutonie-ausbildung.ch

Nicole Bloch, 022 362 79 28

Anzeigen

Deshalb möchte ich die halbjährlich 

erscheinende Fachzeitschrift Rhyth-

mik 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. Versand- 

kosten.

StudentInnen mit Studienbe schei-

nigung erhalten Rabatt.

Deshalb bestelle ich nähere Infor-

mationen zum Berufsverband 

Rhythmik Schweiz...
 

allgemeine Unterlagen zur Mitglied-

schaft und den Aktivitäten von Rhyth-

mik Schweiz

ich werde GönnerIn von Rhythmik 

Schweiz:  

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

(Jahresabo Rhythmik inkl.)

E-Mail senden an (bei Geschenkabo, 

Postadresse nicht vergessen!):  

redaktion@rhythmik.ch

Rhythmik 
iNteressiert 
mich.. .
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