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Editorial

Editorial

Im Beitrag «Zwischenräume» wird auf ein ureige-

nes Element von Rhythmik fokussiert: die Inter-

Aktion basierend auf der «basalen Stimulation», 

der «basalen Kommunikation» und der «musik-

basierten Kommunikation» in der Pädagogik für 

Menschen mit schweren Mehrfachbehinderun-

gen. Christoph Falschunger zeigt anhand von 

praktischen Beispielen und eigenen Studien wel-

chen Beitrag rhythmische Elemente zur Kommu-

nikation liefern können.

Isabelle Röthlisberger diskutiert in ihrem Bei-

trag welcher Mittel sich RhythmikerInnen haupt-

sächlich bedienen wenn sie künstlerisch-perfor-

mativ tätig sind und wie sich diese Arbeit von 

Theater- oder Tanzprojekten unterscheidet. Sie 

plädiert dafür dass Rhythmik auch in künstleri-

schen Projekten und nicht nur pädagogisch wei-

terentwickelt wird.

Im 2. Teil des Beitrages von Rita Boesau-Vavrik in 

der Rubrik «Extra» zu Rhythmik als emotionalem 

Lernfeld regt sie an sich als Pädagogin/Pädago-

gen selbstkritisch mit den eigenen Einstellungen, 

dem Können, den Gefühlen auseinanderzusetzen, 

auch mit solcher erotischer Färbung. Wie stark 

diese emotionalen Prozesse Unterrichtsgesche-

hen beeinflussen können zeigt sie zusammenfas-

send im Schlusskapitel.

Ein inspirierender RhyhmikHIT von Fabian Bautz 

bringt neue Ideen für den Unterricht.

Zuverlässig finden in Biel auch unter neuer Lei-

tung zwei Rhythmik-Festivals pro Jahr statt. 

Schwelgen Sie in Erinnerungen an tolle Auffüh-

rungen oder bedauern Sie was Sie alles verpasst 

haben. Das nächste Festival kommt bestimmt – 

hingehen!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen vielsei-

tigen, reisefreudigen Sommer.

Ursula Lendi

Blickwinkel: Rhythmik und ..?
Was geschieht wenn Rhythmik mit einer anderen 

Methode kombiniert wird – ist die Summe mehr 

als ihre Teile? 

Lassen Sie sich überraschen von so ungewohn-

ten Kombinationen wie Rhythmik und Clown-

spiel oder Rhythmik und Sexualität. In etwas 

vertrauteren Bahnen bewegen sich viele von uns 

wohl beim Beitrag zu Rhythmik im Kontext einer 

stärkenorientierten Pädagogik.

Wenn das Wort «Clown» zurück geht auf die Idee 

«sich auf Neuland einlassen» passt das schon 

gleich in den Ursprüngen zur Rhythmik – auch 

nach gut 100 Jahren brauchen wir immer wieder 

viel Pioniergeist im Alltag. Sigrid Seberich findet 

noch viele andere Verbindungen zwischen den 

beiden Ausdrucksformen, die sie in ihrer Mas-

terarbeit an der Universität Wien untersucht hat. 

Unter anderem hält sie fest dass Rhythmus als 

Grundlage für die Dramaturgie von Komik dient 

und sieht Körperlichkeit, rhythmische Musika-

lität, erhöhte Wahrnehmung, Loslassen können 

und Partnerarbeit als zentrale Aspekte sowohl in 

Clownarbeit wie Rhythmik.

Gar so überraschend wie eingangs erwähnt ist 

die Verbindung von Rhythmik und Sexualität bei 

näherem Hinsehen, bzw. Lesen des Artikels von 

Barbara Schwiglhofer doch nicht. Sehr berech-

tigt erscheint die Frage warum meist zwar eine 

grosse «Zugewandtheit ... zum Körper, zum Leib-

bewusstsein, zum Menschen und seiner kreativen 

und vitalen Ausdruckskraft (besteht), anderer-

seits eine Art Vakuum .... wenn es um die Kraft 

und Intensität von Sexualität und deren Aus-

drucksformen geht». Allerdings kommt mir auch 

sofort das Bild von den Knaben in den Sinn wel-

che Schlaghölzchen am liebsten als Penis «kre-

ativ» nutzen und meine eigene Hilflosigkeit als 

junge Rhythmikerin. Dass es andere Möglichkei-

ten gibt als schnell darüber hinweggehen ahnte 

ich schon damals. Der Artikel zeigt gut, dass der 

Umgang und die Sprachlosigkeit gegenüber Sexu-

alität auch ein gesellschaftliches Thema / Tabu 

ist. Die Ansprüche sind hoch, Nachdenken darü-

ber erwünscht.
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Gerät. Die Felder sind dabei untereinander als 

Kreisprozesse anzusehen, ebenso stehen die Mit-

tel in einem Kreisprozess zueinander. Dadurch 

ergeben sich beliebig viele Standorte und Wech-

selbeziehungen zueinander.

Aus der Rhythmik wurde insbesondere der Aspekt 

Rhythmus untersucht und folgenden Bereichen 

zugeordnet:

– Rhythmus als Eigenbewegung von Gefühlen.

– Rhythmus in Verbindung mit Kommunikations-

ebenen.

– Rhythmus als zeitliche Gliederung für die 

Gestaltung von Bewegung, Sprache und Musik. 

– Verhältnisse und Missverhältnisse von Rhyth-

mus, Metrum und Takt für die Entstehung von 

Komik.

– Rhythmus als Grundlage für die Dramaturgie 

der Komik.

Des Weiteren wurden Thesen 

aus der Kommunika-

tionsforschung 

und der 

Die Figur des Clowns entwickelte sich aus den 

Narren, den komischen Figuren des Theaters 

und der Commedia dell´Arte. Ob der Ursprung 

des Wortes Clown im Shakespearschen Theater 

liegt, wo das Wort «Clown» schon im 16. Jh. für 

die komische Bühnengestalt gebraucht wurde, 

lässt sich nicht mehr genau feststellen. Im Wort 

«Clown» steckt auch das lat. »colonus». Übersetzt 

steht das Wort für die Bezeichnung einer Per-

son, die sich «ins Neuland vorwagt», dort ihre 

«eigene kleine Welt» aufbaut.1 Dieser Ansatz steht 

im direkten Zusammenhang mit dem Verständ-

nis des Clown in der Clownakademie von Ahmet 

Avkiran und Sigrid Seberich. 

In der Clownpädagogik der Clownakademie wird 

unterschieden zwischen Mensch und Clown, weil 

«Denken ist nicht gleich denken, das, was wir als 

Menschen unter Denken verstehen, ist nicht das-

selbe wie beim Clown, der Clown denkt im gleich-

zeitigen Fühlen und Handeln.»2 Als Rhythmike-

rin fliesst bei Sigrid Seberich die Arbeitsweise 

von Rhythmik immer auch in ihre Arbeit als 

Clown mit ein. Das gabt den Anstoss für die 

Masterarbeit, in welcher Antworten auf 

folgende Fragen erörtert werden: 

– Kann die Achtsamkeit auf rhyth-

mische Abläufe der Übereinstim-

mung von Denken, Fühlen und 

Handeln dienlich werden? 

– Kann die Wirkung des musi-

kalischen Rhythmus und der 

Arbeitsweise von Rhythmik 

nutzbar gemacht werden für 

die Hinführung zum leben-

digen, authentischen Spiel im 

Clowntheater?

Die Definition von Rhythmik 

stützt sich auf das Strukturen-

modell von Rudolf Konrad. dem-

zufolge ist Rhythmische Erzie-

hung wirksam in den fünf Feldern: 

Sensomotorik, Interaktion, Soziali-

sation, Ästhetik, Multimediale Situ-

ation. Die vier Mittel der Rhythmik 

sind: Musik, Bewegung, Stimme und 

RHYTHMIK IM CLOWNSPIEL
von Sigrid Seberich

1 Fried, A., Keller, J.:, A.a.O., 
S 10 
 
2 Potokoll CA, Aussage von 
Ahmet Avkiran, 5. Protokoll, 
Februar 2005
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Gehirnforschung in die

Arbeit einbezogen um die 

grundlegenden vier Begriffe mit 

denen in der Clownakademie pädagogisch gear-

beitet wird erklärbar zu machen. Vorab sei anzu-

merken, dass dem Clownspiel das lebendige Spiel 

zugrunde liegt ein körperliches Spiel in der Ein-

heit von Denken Fühlen und Handeln, das im Hier 

und Jetzt stattfindet. Die verwendeten Begriffe, 

mit denen in der Clownakademie zum Clownspiel 

hingeführt wird sind:

Blickwinkel: Rhythmik und ..?

Der Rucksack
Die in der Clownarbeit gemachten Erfahrungen 

und Erlebnisse bilden den Erfahrungsschatz des 

Clowns, in der Ausbildung auch mit «Rucksack» 

bezeichnet. In der Auseinandersetzung mit den 

Erkenntnissen der Hirnforschung ergab sich, 

dass der «Rucksack» biologisch gesehen dem 

limbischen System entspricht. Körperliches und 

kognitives Gedächtnis spielen zusammen. Eine 

wichtige Rolle spielt dabei die vielseitige Wahr-

nehmungsfähigkeit durch die Sinnesorgane. Der 

«Rucksack ist die «innere Bilderbibliothek», die 

als «Motor» für die Entstehung von Spielhand-

lungen entscheidend mitspielt. Die Fragen nach 

der Wirkung von Musik und Gefühlen brachte 

die Erkenntnis, dass Gefühle sich rhythmisch 

äussern, sei es in der Sprache wie in der Bewe-

gung.

Den neuesten chronobiologischen Messungen 

zufolge stehen die Schwingungswellen von kör-

perlichen Vorgängen in denselben Verhältnissen 

zueinander, wie sie in harmonikalen Klängen vor-

kommen. Musik wirkt also auch auf die körper-

liche Befindlichkeit und damit auf das kognitive 

und körperliche Gedächtnis. Daraus ergab sich 

die Folgerung, dass Musik und Bewegung das 

Clownspiel unterstützen, und als Mittel in der 

Hinführung zum Clownspiel eingesetzt werden. 

Musik unterstützt auch die Aussage von Bildern, 

und verstärkt daher das Spiel des Clowns. Also 

ist das Clownspiel auch als rhythmisch- musika-

lisches Ereignis zu verstehen. «Wenn ich Clown 

bin, habe ich immer eine Melodie in mir» sagt 

Ahmet Avkiran. Gerade in der Musik gibt es die 

Pause, den Ton und die Stille. In der Clownaka-

demie wird die Pause als das Nichts bezeichnet.

Das Nichts 
Die «Stille im Theater ist das wichtigste und das 

Schwierigste.»3 Es gibt verschiedene Arten von 

Stille: Eine ist die Stille, in der kein Ton und 

keine Bewegung stattfinden, wo alles Hören ins 

Lauschen eintaucht. Sind mehrere Menschen im 
3 Zitat Gufler, W. während 
eines Clownseminars 1984
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gleichen Raum versammelt, so kann diese Stille 

ein Gefühl der Verbundenheit entstehen lassen. 

Es ist die Stille, bevor eine Tätigkeit beginnt, 

oder die Stille zwischen zwei Ereignissen oder 

jene am Ende eines Ereignisses. Sie lädt Span-

nung auf, verbindet, sie öffnet die Sinneswahr-

nehmung, ähnlich der Pause in der Musik. Es 

geht darum als Clown und als Mensch den Mut 

zur Stille zu entwickeln, zur inneren Ruhe, zum 

Lauschen nach innen und nach aussen. Arbeit mit 

rhythmisch-musikalischen Strukturen erleichtert 

diese Entwicklung.

Das Handwerkszeug und damit die Spielwiese 

des Clown sind alles Signale und Ebenen der 

Kommunikation: die Signale der Körpersprache, 

von Gestik, Mimik, Körperhaltung, Blick bis hin 

zur Kleidung. Ebenso die 4 Ebenen der Kommu-

nikation, der Sachebene, die Selbstkundgabe, die 

Appellebene und die Beziehungsebene. Der Clown 

nimmt Teilaspekte, vergrössert, vertauscht oder 

verwechselt sie, so kann ein Schimpfwort voll 

innbrünstiger Liebe im Moment der äussersten 

Bemühung die Bedeutung eines Stuhls wieder-

zuentdecken, geschehen. In der Clownakademie 

wird hierfür folgender Begriff verwendet.

Die Kunst des Vergessens 
Ein Clown lebt von einem Moment zum anderen, 

ganz im Spiel von Hier und Jetzt vertieft. Voll 

an Präsenz in diesem Augenblick, kann er im 

nächsten Moment vergessen haben, was vorher 

war …und beginnt von neuem zu entdecken. Das 

Vergessen drückt sich als Verzögerung, Pause und 

Auslöser für Rhythmusänderung der Spielhand-

lung aus. Auch hier findet sich ein Zusammen-

hang zwischen musikalischen Parametern und 

dem Clownspiel. 

Die Seifenblase
ist der vierte Baustein in der Clownpädagogik. 

Sie symbolisiert die Idee, dass der Clown immer 

eine eigene Welt aufbaut und darin frei ist. In der 

Seifenblase entsteht die Poesie des Clownspiels. 

Raum und Zeit werden aufgehoben. Sie werden 

unendlich in der liebevollen Hingabe im Spiel von 

Hier und Jetzt. Die Seifenblase entspricht auch 

der Handlungskette rund um eine Absicht. Wie 

eine Seifenblase platzt, wird diese Handlungsket-

te unterbrochen abgebrochen oder transformiert, 

das Spiel geht weiter und eine neue Seifenblase 

entsteht. Spielrhythmen ändern sich, Rhythmus 

als Dramaturgie der Komik von crescendo und 

decrescendo Pausen, Verzögerungen wird künst-

lerisch eingesetzt.

Zusammenfassend entstanden für die Rhyth-

mik im Clownspiel folgende Feststellungen. Das 

Clownspiel entwickelt sich auf 5 Inseln, 

– Durchlässige Körperlichkeit, transparent in der 

Einheit von Fühlen, Denken, Handeln – aus dem 

«Rucksack» spielen;

– Rhythmische Musikalität – Spiel zwischen den 

Gegensätzen – die «Seifenblase»;

– Erhöhte Wahrnehmung durch zyklische Zeit-

wahrnehmung – Die Stille, das «Nichts»;

– Loslassen, um neu zu entdecken – Die Kunst 

des «Vergessens»; 

– Verwechslungsspiele mit den «vier Seiten der 

Kommunikation» – das Partnerspiel;

Auch im Strukturenmodell von R. Konrad gibt 

es 5 Felder welchen den Inseln des Clownspiels 

gegenübergestellt werden können. Daraus ergab 

sich die Antwort, dass Arbeitsweisen der rhyth-

misch-musikalischen Erziehung die Hinführung 

zum Clownspiel unterstützen. Ebenso zeigt sich 

das Rhythmisch – musikalische Geschehen in 

mehrfacher Hinsicht im Clownspiel vorhanden 

sind und als künstlerische Gestaltung das Clown-

spiel ergänzen.
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Improve your Sex by going Rhythmic? 
Fündig wurde ich in der Bibliothek des Wiener 

Rhythmik-Institutes: Unter dem flotten Titel 

«Improve your Sex by going Rhythmic» veröffent-

lichte Bibiane Eizenberger 2006 ihre Bakkalau-

reatsarbeit. Eizenberger zeigt scheinbar logische 

Zusammenhänge zwischen Sexueller Intelligenz 

(vgl. Conrad / Milburn) und Rhythmik. Daraus 

zieht sie den Schluss, dass Rhythmik diese soge-

nannte Sexuelle Intelligenz fördere.

Bei meiner weiteren Suche wurde ich einzig bei 

Rudolf Konrad in seiner Arbeit «Erziehungsbe-

reich Rhythmik» fündig. Konrad geht in seinen 

Überlegungen davon aus, dass sich eine Metho-

de wie die Rhythmik unweigerlich auch auf die 

Sexualität eines Menschen auswirkt: «Es gibt 

keine Erarbeitung des Leibes, die nicht auch 

gleichzeitig eine Erarbeitung der Sexualität 

wäre, weit über die bloße Triebabfuhr hinaus.» 

(Konrad, S. 161) Konrad ordnet Rhythmik unter 

den leiberarbeitenden Disziplinen ein (unter 

gründlicher Analyse des Leibbegriffes und der 

neuen Körper- und Bewegungsansätze des auf-

blühenden 20. Jahrhunderts).

In einem Interview mit Peter Gehrig, Ausbil-

dungsleiter für Sexocorporel, ISI**, stellte sich 

aber eine ganz andere Sichtweise dar. Auf die 

Frage, ob die oben erwähnte Aussage Konrads für 

ihn in der Praxis Gültigkeit habe, kam eine über-

raschende Antwort: «Nein, ich würde sagen im 

Gegenteil, eben nicht. Das ist ja das Spannen-

de. Ohne ein bewusstes Beschäftigen mit der 

Genitalität geht es eben nicht…» (*S. 12) Gehrig 

meinte, dass sich Auswirkungen auf die sexuelle 

Handlungsebene durch Rhythmik zwar zufällig 

ergeben können, aber keinesfalls die Regel sind.

Gehrig stellte mir umgekehrt die Frage: «[...], wie-

so ist das nicht schon lange Thema in der Rhyth-

mikausbildung? Körperliche Rhythmen sind ja 

da wohl ein Thema, oder? Wie schafft man es, die 

Sexualität auszuklammern?»

(Diese Frage war nicht nur auf die Rhythmikaus-

bildung bezogen, sondern prinzipiell auf Ausbil-

dungen, die sich mit Körperlichkeit beschäftigen.)

Nun hatte ich zwei Experten aus den Bereichen 

Rhythmik und Sexuelles Lernen, die beide sehr 

ähnliche Arbeitsweisen und eine «ganzheitliche 

Sicht» auf den Menschen vertraten, jedoch keine 

Übereinstimmung in der gestellten Frage fanden. 

Es galt also, selber nach Antworten zu suchen! 

Die Fragestellungen des Forschungsinteresses 

lauteten wie folgt:

1. Wirkt sich das Rhythmik-Studium konkret auf 

das Sexualleben der Studierenden aus? (Lassen 

sich Erfahrungen aus dem Rhythmikunterricht 

in die Sexualität mitnehmen?)

2. Ist das Konzept Approche Sexocorporel eine 

geeignete theoretische Grundlage zur sexuellen 

Bildung?

3. Eröffnen sich durch Methoden der Rhythmik 

Wege für das sexuelle Lernen, wenn man Sexu-

alität als offen angesprochenes Thema anbie-

tet?

Forschungsprojekt «Körperarbeit-
Rhythmik-Sexualität»
In 5 Tagen ließen sich 12 TeilnehmerInnen (8 Frau-

en, 4 Männer. 8 RhythmikerInnen, 4 ohne Rhyth-

mikhintergrund) auf praktische Erfahrungen ein 

und sprachen anschließend in einem Abschluss-

interview darüber. Die 2stündigen Workshops 

DER ASPEKT DER SEXUALITÄT IM BEREICH  
MUSIK- UND BEWEGUNGSPÄDAGOGIK – TABU ODER 
CHANCE?
von Barbara Schwiglhofer

Die Frage nach dem Aspekt der Sexualität in der Musik- 

und Bewegungspädagogik drängte sich auf, als ich mich 

2009 beruflich mit der Methode «Approche Sexocorporel»** 

auseinanderzusetzen begann. Sexocorporel ist ein sexolo-

gisches Konzept, welches sich an bewegungsanalytischen 

Parametern orientiert und in diesem Sinne «musikalisch» 

strukturiert ist. Sexocorporel stellte sich mir als eine Theorie 

dar, welche direkt in einem rhythmisch orientierten Bewe-

gungs- und Wahrnehmungsunterricht erfahrbar gemacht 

werden kann. Diese Erkenntnis bewegte mich sehr, hatte ich 

doch vermutet, dass sich die Inhalte aus Rhythmik auch auf 

Sexualität übertragen lassen. Ich machte mich auf die Suche 

nach Erfahrungsberichten bzw. Untersuchungen zu diesem 

Thema.
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Blickwinkel: Rhythmik und ..?

wurden 2012 am Institut für Musik- und Bewe-

gungserziehung, Wien, durchgeführt. Ein Viertel 

der Zeit stand für Theorie- bzw. Feedbackrunden 

zu den Übungen und Erfahrungen im Praxisteil 

zur Verfügung. Als Grundlagen zu den Abschluss-

interviews dienten auch Selbstevalutionsbögen 

und das Zeichnen sogenannter Erregungskurven 

(vorher- nachher). Beides wurde vergleichend 

analysiert.

Die theoretischen Inhalte zum Thema Sexuali-

tät wurden anhand des Konzeptes Sexocorpo-

rel gewählt. Im Vordergrund standen dabei die 

Vermittlung des Wissens über unterschiedliche 

Erregungsmodi, des Verständnisses für die eigene 

bewusste Gestaltungsmöglichkeit der Sexualität 

mit den Parametern Raum, Zeit und Kraft, ein 

möglichst wertfreies Wissen über tatsächliche 

körperlichen Vorgänge während der sexuellen 

Erregung und eine Einsicht in den Zusammen-

hang von körperlichen und emotionalen Bewe-

gungen. 

Die praktischen Aufgaben und Übungen, welche 

die Theorie veranschaulichten, kamen meist aus 

dem Bereich der Rhythmik. (Wahrnehmungs-

übungen, dynamische Aufgaben im Raum der 

Improvisation und Gestaltung, alleine, mit Part-

ner oder der Gruppe). Andere Übungen kamen aus 

der Schauspielpädagogik und der Körperarbeit 

nach Eric Franklin und Rudolf Konrad. 

Aus den mehrstündigen Interviews ergab sich 

eine Fülle von präzisen und aufschlussreichen 

Aussagen. (Diese kann man vollständig in der 

Masterarbeit* nach Themenschwerpunkte geord-

net nachlesen.)

Aus den Aussagen ging überraschend aber 

deutlich hervor, dass Körperarbeit- oder Rhyth-

mikerfahrung anscheinend wenig bis gar keine 

Vorteile bringen, um ein individuelles Gefühl 

von Steigerung der sexuellen Selbstsicherheit 

zu bekommen. 

Auch hinsichtlich Alter oder Geschlecht gab es 

keine Unterschiede. Hatte ein / e TeilnehmerIn 

aber mehr als die Hälfte der Kurseinheiten mitge-

macht, stellte sich nach Selbsteinschätzung eine 

deutliche Steigerung der sexuellen Selbstsicher-

heit ein, unabhängig davon, welche Vorbildung 

jemand mitbrachte. Das lässt sich dahingehend 

interpretieren, dass man Themen beim Namen 

nennen muss, um sie kognitiv zu erfassen und 

sie deshalb auch das Selbst-Bewusstsein und die 

Handlungen eines Menschen verändern. 

Um größere 

Zusammen-

hänge zwi-

schen Musik, 

B e w e g u n g 

und Sexualität 

schnell zu erfas-

sen und sich an 

diesen zu orientieren, 

hilft die Rhythmikausbil-

dung: Die «Drei Gesetze des Kör-

pers» (so werden die Gestaltungsparamenter 

Raum, Zeit und Kraft im Sexocorporel-Konzept 

genannt) wurden von den RhythmikerInnen viel 

eher erfasst und umgesetzt. «Improve your Sex 

by going Rhythmic» stimmt aber nur dann, 

wenn Sexualität als Lern- und Erfahrungsbe-

reich offen angesprochen wird! 

Es ist anzunehmen, dass sich das Konzept Sexo-

corporel wunderbar als theoretische Grundlage 

zur sexuellen Bildung eignet. Erstens umfasst es 

den Menschen als leibliche Ganzheit. Zweitens ist 

es ein Konzept, welches Phänomene beschreibt 

und Lernschritte initiiert. Das Konzept wurde 

von den TeilnehmerInnen gut akzeptiert und 

integriert. Die Grobziele und die Methoden der 

Rhythmik (vgl. Konrad, S.80ff) könnten eindeutig 

auch im Feld des sexuellen Lernens eine Rolle 

spielen – aber nur, wenn das Thema offen ange-

sprochen wird. (Dies wird durch die zahlreichen 

Aussagen über sexuelle Lernschritte während des 

Forschungsprojektes bestätigt.) 
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Barbara Schwiglhofer 1972, Mag.art. 

Rhythmikstudium an der Universität für Musik und darstellende Kunst, 

Wien. Ausbildung in Schauspiel- und Gesangs- und Sprechtechnik, 

Clownerie. Langjährige Erfahrung in verschiedenen Bewusstseins- und 

Trancetechniken. Klinische Sexologin nach Approche Sexocorporel i. A. 

Coach für The Work™ (Byron Katie).  

Derzeit selbständig arbeitend: Regie, Training und Coaching im Bereich 

Musikvermittlung, Schauspiel, Körpersprache und Sexualität, CliniClowns 

Austria, Rhythmikerin und Sexualpädagogin in einer Einrichtung für 

geistig und mehrfach beeinträchtigte Erwachsene.

Ohne Sexualbewusstsein kein voll-
ständiges Leibbewusstsein!
Deutlich kamen folgende Überlegungen und 

Erkenntnisse zum Vorschein: Rhythmik fördert 

sinnliche Wahrnehmungen, welche allesamt das 

sexuelle Lernen und auch den Umgang mit Erre-

gung begünstigen könnten. Leider verweilt die 

Rhythmik, wie die meisten anderen pädagogi-

schen und therapeutischen Richtungen auch, in 

einer biederen Art und Weise im Schweigen, was 

die kognitive Auseinandersetzung mit dem The-

ma Sexualität betrifft: Einerseits die absolute 

Zugewandtheit und Förderungsbereitschaft zum 

Körper, zum Leibbewusstsein, zum Menschen 

und seiner kreativen und vitalen Ausdruckskraft, 

andererseits eine Art Vakuum, ein Niemandsland, 

wenn es um die kognitive Auseinandersetzung 

und um die Kraft und Intensität von Sexualität 

und deren Ausdrucksformen geht; um Aspekte 

der Sexualität, die sich in der Musik, in der Bewe-

gung, in der Begegnung mit anderen Menschen 

spiegeln – als ob man Leib ohne Sexualität als 

«ganzheitlich» bezeichnen könnte!

So wird man in der Rhythmik, wie in anderen 

Disziplinen auch, eingeladen, auf die elementars-

ten Ebenen des leiblichen Ausdrucks zu kommen, 

wird aber gleichzeitig «nicht-eingeladen», den 

Bereich der Sexualität wahrzunehmen, zu nutzen, 

zu diskutieren; somit wird ein Erfahrungstrans-

fer verhindert.

Wollen wir in einem Studium wie der Rhythmik, 

welches sich Ganzheitlichkeit und Leibbewusst-

sein zur Aufgabe gemacht hat, weiterhin eine 

allgemeine, gesellschaftliche Tabuisierung auf-

rechterhalten? Wollen wir uns und unsere Schüle-

rInnen um diese Möglichkeit berauben?

Diese Fragen drängen sich auch im Zusammen-

hang mit einer ganzheitlichen Musikpädagogik 

und -theorie auf. Die traditionelle europäische 

musikalische Form Spannung aufzubauen, sie zu 

erhalten und am Ende aufzulösen, kommt der 

sexuellen Erregung sehr nahe (Graf, S. 8). Hier 

sieht man direkte Parallelen zwischen Musik und 

Sexualität. Musik bezieht sich in ihrem Kern auf 

Erregungszustände und diese schließen sexuelle 

Erregung mit ein.

Uns fehlen die Worte 
In einem Projekt sollte Mädchen im Kindergarten 

Widerstand gegen sexuelle Gewalt gelehrt wer-

den. Dies scheiterte beinahe daran, «... dass die 

Mädchen mit einer einzigen Ausnahme keine 

Bezeichnung für ihre Scheide kannten.» (Lukesch 

in Sanyal, S. 24) Es fehlen uns bezüglich Sexua-

lität aber nicht nur die Worte, sondern auch die 

leiblichen, inneren Bilder!
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Buccis «Multiple Code Theory» besagt, dass 

Information vom Menschen auf drei Arten 

wahrgenommen und verarbeitet werden kann: 

vorsymbolisch(körperlich), symbolisch-nonverbal 

(Bilder), symbolisch-verbal (Worte).

Dabei spielen die Bilder eine Vermittlerrolle zwi-

schen Körpererfahrung und Verbalisierung. «Bil-

der sind der Dreh- und Angelpunkt im Informa-

tionsfluss zwischen vorsymbolischen Codes und 

symbolisch verbalen Codes, zwischen der Welt 

des Körperlichen, Unbewussten und der Welt des 

bewussten Verstandes, der über Worte und Spra-

che verfügt.» (Storch, S. 130) Eine Erkenntnis 

scheint hier besonders hervorzuheben: Es besteht 

KEINE direkte Verbindung zwischen unbewuss-

tem, vorsymbolischem System und bewusstem 

symbolisch-sprachlichem System – und dies 

gilt auch für den umgekehrten Weg. Wir brau-

chen die Übersetzungshilfe der Bilderwelt, um 

Unbewusstes mit Bewusstem zu verbinden! 

Mit Bilder sind visuelle, akustische, taktile, usw. 

Bilder gemeint.

Dürfen wir in der Zukunft auf eine Pädagogik 

hoffen, welche die leiblichen Bilder zum Thema 

Sexualität belebt und fördert?

Sexuelle Bildung als Herausforderung 
für die Zukunft
Beim Begriff sexueller Bildung geht es nicht um 

Information und Aufklärung für Minderjährige, 

sondern um viel mehr: «Es geht um Lebensge-

nuss, Selbstachtung, Respekt und Beziehungen, 

um Politik und Spiritualität.» (Valtl, S. 4). «In der 

Sexualität werden wir selbst zu der eingefleisch-

ten, verleiblichten Kraft des Lebens, wie kaum bei 

einer anderen Handlung. Wir sind unser Körper 

und benutzen ihn gleichzeitig: Es gibt sich uns 

der eigene Leib.» (Längle, S. 10) 

Nahezu die Hälfte der erwachsenen Menschen 

hatten in ihrem Leben schon beeinträchtigende 

sexuelle Erlebnisse (Shifren et al.). Und trotzdem 

– es finden sich kaum Lernfelder, um sich, ohne 

in die Schiene einer therapeutischen Methode zu 

gelangen, mit Sexualität auseinanderzusetzen. 

Auf der anderen Seite gibt es eine Vielzahl von 

bewegungs- und körperbezogenen Methoden, die 

darüber sprechen, den «ganzen Menschen» zu 

meinen und mit einzubeziehen, die Auseinander-

setzung mit Sexualität als ein leibliches Gesche-

hen aber ausklammern.

Blickwinkel: Rhythmik und ..?

Worte 
symbolisch-verbal

Körper 
motorisch,  

somatisch, sensorisch  
vorsymbolisch- 

nonverbal

Bilder 
visuell, akustisch  

taktil, usw. 
symbolisch- 

nonverbal
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Die Begegnung mit dieser vitalen Kraft und den 

darunter liegenden Tabus und Ängsten konfron-

tiert uns als PädagogInnen mit der eigenen sexu-

ellen Leibhaftigkeit – sie konfrontiert uns mit 

persönlicher Betroffenheit und Scham. Der erste 

Schritt im Umgang mit diesen Gefühlen liegt im 

Bewusstmachen und der Erlaubnis, diese auch 

haben zu dürfen. Dies sollte im Bereich Rhyth-

mik schon allein deswegen stattfinden, da wir 

mit Berührungen, Polaritäten und Spannungsfel-

dern im zwischenmenschlichen Kontakt arbeiten. 

Dabei kommt der Gedanke an Sexualität unwei-

gerlich auf. Unsere vermeintliche Offenheit hat 

ihre persönlichen und gesellschaftlichen Grenzen 

und diese beeinflussen unseren Unterricht.

Konrad weist ausdrücklich auf die Wichtigkeit 

der kognitiven Auseinandersetzung hin, wenn er 

sagt: «Hier gilt es besonders für die Rhythmik: 

[…]Es ist versäumt worden, auf die unlösba-

re Verbundenheit der Grundeigenschaften von 

Leib und Sexualität hinzuweisen, sie zu ken-

nen, sie zu leben, anstelle sie zu verdrängen 

und durch «Gestaltung» zu verbiegen.» (Kon-

rad, S. 161)

Damit ist die Einladung zur Selbstreflexion als 

Lehrperson und als pädagogisch- künstlerisches 

Fachgebiet ausgesprochen: Es ist eine Einladung 

zur kognitiven Auseinandersetzung mit einem 

Thema, welches noch im Schatten der lustbeton-

ten, vielfältigen Welt der Rhythmik schlummert.

Vielleicht wird so aus der Musik- und Bewe-

gungspädagogik eine Musik- Bewegungs- und 

Erregungspädagogik, was sie, wenn man sie in 

ihrer elementaren Erscheinung anerkennt, schon 

immer war!

Wäre dies nicht eine Möglichkeit zur ganzheit-

lichen Vitalisierung eines Fachgebietes? Dazu 

meint o. Univ. Prof. Illini, Wien: «Selbstverständ-

lich ist die Thematisierung von Sexualität inner-

halb der Ausbildung sowohl im Rhythmik-, im 

Bewegungs- als auch im Theorieunterricht mög-

lich und meiner Meinung nach auch sinnvoll.»  

(*, S. 129) Hier bräuchte es allerdings Lehrende 

mit Fachwissen auf diesem Gebiet.

Es braucht eine Sexualtheorie, wie z. B. Sexocor-

porel, die ein dynamisches, offenes Konzept bietet 

und ein Prinzip wie das Rhythmische, welches 

Leiblichkeit und den kreativen Umgang damit 

fördert.

RhythmikerInnen werden sich, sollten sie einen 

Anspruch auf Ganzheit haben, in Zukunft mit 

dem Thema auseinandersetzen müssen.

Quellenverzeichnis:

* Schwiglhofer B., Der Aspekt der Sexualität im Bereich 

Musik- und Bewegungspädagogik, Tabu oder Chance, 
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«Das pädagogisch wirklich Neue war,  
diesen Dingen eine Normalität zu geben ...» 

 
«Normal ist es immer so: Spür bis daher  

(Teilnehmerin zeigt bis zum Bauch, Anm. d. A.)  
und dann schnell wieder retour.»

 
«Das war hier eine Erleichterung.  

Ja, cool – genau das ist es! 
Jetzt darf man das benennen und sich vorstellen.  

Bis jetzt ist das nie wo vorgekommen.  
Dabei ist es so einfach.»

(Aussagen von TeilnehmerInnen aus den Interviews des Forschungsprojektes)
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Blickwinkel: Rhythmik und ..?

Die Schwerstbehindertenpädagogik erfährt seit 

Jahren und Jahrzehnten nicht nur begriffliche, 

sondern auch inhaltliche pädagogische Verän-

derungen. Dialogische und stärkenorientierte 

Ansätze versus defizitärer Sichtweisen rücken 

immer mehr in den Mittelpunkt pädagogischen 

und therapeutischen Handelns. Dabei kristalli-

sieren sich für die Pädagogik bei Menschen mit 

schweren Mehrfachbehinderungen einerseits die 

Förderung der individuellen Kompetenzen auf 

der persönlichen Ebene (ICH), andererseits die 

Auseinandersetzung mit einer anderen Per-

son oder mit der Gruppe im sozialen Bereich 

(DU / WIR) als wesentliche didaktische Modelle 

heraus.1 «Entwicklung der Persönlichkeit» und 

«Soziales Lernen», diese Zielsetzungen decken 

sich weitgehend mit denen der Rhythmik, denn 

neben vielen unterschiedlichen pädagogischen 

und therapeutischen Zugängen zum Menschen 

birgt gerade das Verfahren Rhythmik – u.a. durch 

die bewusste Gestaltung der Wechselbeziehun-

gen von Musik, Bewegung, Stimme / Sprache und 

Materialien – ein großes Potential: es schafft 

auf kreative und ausgleichende Weise Raum für 

interaktive Prozesse! 

In der Begegnung mit Menschen mit schwer 

mehrfachen Behinderungen sind Interaktionsan-

gebote im Rahmen von Rhythmikeinheiten beson-

ders wertvoll, denn:

– Rhythmik stärkt die individuellen und die sozi-

alen Kompetenzen im bi-polaren Spannungs-

feld von ICH und DU / WIR

– Rhythmik unterstützt basale und körperorien-

tierte Kommunikationsangebote

– Rhythmik fordert bzw. fördert Eigenaktivitäten 

bei Menschen mit eingeschränkten Handlungs-

möglichkeiten

– Rhythmik wirkt ganzheitlich und entwick-

lungsdynamisch

– Rhythmik ermöglicht kreative interaktive Pro-

zesse 

Wie sich didaktische Modelle der Schwerstbe-

hindertenpädagogik und der Rhythmik ergänzen 

können, soll im Folgenden aufgezeigt werden:

1. Rhythmik stärkt die individuellen 
und sozialen Kompetenzen im bi-
polaren Spannungsfeld von ICH und 
DU / WIR
ICH und DU (WIR) können als zwei gegenläufige 

aber sich ergänzende Pole betrachtet werden, in 

dessen bi-polarem Spannungsfeld Inter-Aktionen 

stattfinden können. Laut FROHNE entsteht ja 

gerade durch Polarität jenes Spannungsverhältnis, 

das als qualitative Seite des Rhythmus betrachtet 

werden kann, denn ein Rhythmus entwickelt sich 

dann, wenn das Spannungsfeld zwischen polaren 

Wirkungskräften erlebbar und gestaltbar gemacht 

wird und eine ständige Bewegung zwischen den 

Polen stattfindet.2 Dabei ist nicht nur die Wechsel-

wirkung zweier Pole gemeint, sondern «der ener-

getische Prozess, der sich dazwischen gestaltet. 

Die Wirkung dieses Ausgleichs geschieht während 

des Prozesses, also während sich ein lebendiger 

Organismus in seiner Aktivität von einem Pol 

zum anderen bewegt»3. Wird der Mensch in Bezug 

auf Rhythmik eingebettet zwischen den Polaritä-

ten ICH und DU gesehen, so wird deutlich, dass 

dem Bereich der Beziehung im sozialen Gefüge 

ein großer Stellenwert beigemessen werden muss. 

Beziehungen – also der Austausch mit Menschen 

um uns in verbalen und nonverbalen Kommunika-

tionsformen bzw. gestalteten Interaktionen – sind 

äußerst wichtig für das eigene ICH und die Ent-

wicklung der Persönlichkeit, denn im Spannungs-

feld von ICH und DU kann ein Ausgleich zwischen 

«Selbstständigkeit» (Individualität) und «Anpas-

sungsfähigkeit» (Solidarität)4 immer wieder neu 

erprobt und erlebt werden.

Für Menschen mit schweren Mehrfachbehinde-

rungen, die meist wenige Möglichkeiten haben, 

um von sich aus in Beziehungen zu treten, sind 

von außen initiierte Interaktionen – beispielswei-

se durch die Mittel der Rhythmik – ein wichtiger 

Motor, um ihre Selbstständigkeit im Wechselspiel 

der Polaritäten ICH und DU erleben zu können.

«ZWISCHENRÄUME»
Zum Stellenwert von Inter-Aktionen in der Rhythmik im  

Kontext einer stärkenorientierten Pädagogik für Menschen 
mit schweren Mehrfachbehinderungen  

von Christoph Falschlunger
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Athena Verlag) S. 184  /  vgl. 
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(2007): Geistig- und 
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derungen. In: BORCHERT 
Johann (Hg.) (2007): Einfüh-
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gik. (München: Oldenbourg 
Wissenschaftsverlag GmbH) 
S. 123f

2 vgl. FROHNE Isabelle 
(1981): Das Rhythmische 
Prinzip. Grundlagen, 
Formen und Realisations-
beispiele in Therapie und 
Pädagogik. (Lilienthal, Bre-
men: Eres Edition) S. 21f

3 NEIRA ZUGASTI Helga 
(2006): Praxisteil. In: 
GARNITSCHNIG Karl /  
NEIRA ZUGASTI Helga 
(2006): Rhythmik als 
Movens der Entwicklung der 
psychischen Funktionen. 
In: NEIRA ZUGASTI Helga /  
GARNITSCHNIG Karl (2008): 
Entwicklung beobachten, 
erkennen und unter-
stützen am Beispiel der 
rhythmischmusikalischen 
Erziehung. (Wien: BM:UKK, 
Medienservice, Reg.Nr. 
12348) DVD / CD-Rom; 
S. 129

4 vgl. HOELLERING Amélie 
(1975, 5. Auflage): Zur 
Theorie und Praxis der 
rhythmischen Erziehung. 
Ein Grundlehrgang für 
Heilpädagogen und Erzie-
her. (Berlin: Carl Marhold 
Verlagsbuchhandlung) S. 2f

13



2. Rhythmik unterstützt basale und körper-
orientierte Kommunikationsangebote
Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen sind in 

ihren Interaktionsmöglichkeiten oft eingeschränkt. Diese 

Tatsache erfordert von Pädagoginnen und Pädagogen viel 

Kreativität in der Förderung interaktiver Prozesse, um das 

Gegenüber auf sozialer und dadurch auch auf personaler 

Ebene zu unterstützen und zu stärken. Drei Konzepte aus 

der Schwerstbehindertenpädagogik zur Unterstützung 

von Interaktionsprozessen sollen exemplarisch vorge-

stellt werden, da sie wichtige Ansätze für interaktive 

Rhythmiksequenzen darstellen:

a) Im pädagogischen Konzept der «Basalen Stimulation»5 

(Andreas Fröhlich) steht die Kommunikation eingebettet 

in einem ganzheitlichen Modell. Einerseits stellt es dar, 

in welchen Bereichen basale Förderung und Kommuni-

kation stattfinden kann und soll, andererseits zeigt es 

auf, dass durch (körperbezogene) Kommunikation und 

die vielschichtige Vernetzung gleichzeitig noch andere 

Entwicklungsbereiche aktiviert werden.

b) Die Grundlage der «Basalen Kommunikation»6 

(Winfried Mall) ist die Beobachtung des Gegen-

übers in dessen Verhalten, Bewegung und Aus-

druck, die allesamt Ausgang einer lebendig gestal-

teten Begegnung sein können. Eine der primärsten 

Kommunikationsformen sieht Mall im «Kreislauf 

der Kommunikation», welcher auf einem dialogi-

schen Verhältnis beruht und den Dialog als ganz-

heitlichen Prozess sieht. Ziel ist es, ausgehend 

von den Anlagen und Äußerungen eines Menschen 

einen Kreislauf «positiver Interaktion» in Gang zu 

setzen. 

KommunikationKognition Gefühle

Wahrnehmung

Bewegung

Sozialerfahrung

Körpererfahrung

Abbildung 1: «Ganzheitlichkeit der Entwicklung» (Fröhlich 2008, S. 64)

5  FRÖHLICH Andreas 
(2008, 5. Auflage): Basale 
Stimulation. Das Konzept. 
(Düsseldorf: Verlag Selbst-
bestimmtes Leben)

6 MALL Winfried (2004, 5. 
Auflage): Kommunikation 
ohne Voraussetzung mit 
Menschen mit schwersten 
Beeinträchtigungen. Ein 
Werkheft. (Heidelberg: 
Universitätsverlag Winter 
GmbH, Edition S)
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c) Ausgangspunkte für die «Musikbasierte Kom-

munikation»7 (Hansjörg Meyer) bilden musikthe-

rapeutische Arbeitsweisen, welche im Speziellen 

die Beobachtung des Atems, der stimmlichen 

Äußerungen und der Bewegungen als grundle-

gend ansehen. Primär soll über den Körper Kon-

takt zum beeinträchtigten Menschen hergestellt 

werden. In diesem therapeutisch-pädagogischen 

Konzept geht es hauptsächlich um nonverbale 

Kommunikation, wobei Körpersprache in Musik 

umgesetzt wird bzw. durch Wiederholung und 

Imitation des Ausdrucks des Gegenübers mit und 

über musikalische Angebote Möglichkeiten zur 

Interaktion geschaffen werden sollen. 

Aus diesen drei Konzepten lassen sich die Bewe-

gung, der Einsatz von Materialien, Musik und 

Stimme / Sprache als körpernahe Eindrücke und 

kommunikative Ausdrucksformen für die Gestal-

tung von Interaktionen herausstreichen. Da spe-

ziell in der Rhythmik mit diesen vier Mitteln 

kreative Prozesse angeregt werden, kann Rhyth-

mik als pädagogisches Verfahren eine wichtige 

Bereicherung für «interaktives Handeln» in der 

Schwerstbehindertenpädagogik darstellen. 

3. Rhythmik fordert bzw. fördert 
Eigenaktivitäten bei Menschen mit 
eingeschränkten Handlungsmög-
lichkeiten – vom Eindruck zum Aus-
druck
Durch die wechselseitige Bedingtheit von Musik, 

Bewegung, Materialien und Stimme / Sprache 

werden in den Rhythmikeinheiten vielfältige 

Eindrücke über die verschiedenen Sinneskanäle 

ermöglicht. Für Menschen mit schweren Mehr-

fachbehinderungen sind dabei körpernahe und 

intensiv spürbare Reize im Sinne der «Basalen 

Stimulation» nach Fröhlich von größter Bedeutung: 

somatisch, vibratorisch und vestibulär 8. Ein Ver-

weilen im Sinne eines wiederholenden, variier-

ten Erlebens und Handelns kann den Prozess 

des Verarbeitens der Eindrücke in Gang setzten 

und einen Ausdruck in Form einer Re-Aktion 

oder eines selbstständigen Agierens in Bewegung 

initiieren bzw. sogar zwingend fordern. Diese 

zutiefst persönlichen Bewegungen gilt es in ein 

bi-polares Spannungsverhältnis von ICH und DU 

zu bringen, denn durch das Reagieren und «Ant-

worten» auf kleinste Bewegungen des Gegen-

übers kann ein Kreislauf in Gang gesetzt werden 

(vgl. Mall), der selbstständiges Handeln fordert 

und fördert. Dafür bedarf es einerseits eines sen-

siblen Blickes auf die individuellen Bewegungen 

und den Ausdruck der Teilnehmenden im Rah-

men der Rhythmikeinheiten, andererseits bedarf 

es aber auch pädagogisch-künstlerischen «Hand-

werks» zum Aufgreifen und prozessorientierten 

Weiterarbeiten.

4. Rhythmik wirkt ganzheitlich und 
entwicklungsdynamisch
Ein «bewegter Ausdruck» – wenn er im Dialog 

unterstützt und gefordert wird – bietet die Mög-

lichkeit einer ganzheitlichen Förderung im Sin-

ne eines Aktivierens aller psychischen Funktio-

nen des Menschen, wie sie Garnitschnig / Neira 

Zugasti9 beschreiben. Folgende Sequenz einer 

«positiven interaktiven Handlung» im Rahmen 

einer Rhythmikeinheit soll dies verdeutlichen: 

Der andere 
zeigt  

ein Verhalten

Ich nehme  
sein Tun als  

Äusserung wahr

Der andere 
erlebt Antwort  

auf sein Tun

Ich antworte 
mit einem  

passenden Tun

Der K
re

is
la

uf der Komm
unikation

Abbildung 2: «Der Kreislauf der Kommunikation» (Mall 2007, S. 85)

7 MEYER Hansjörg (2009): 
Gefühle sind nicht behin-
dert. Musiktherapie und 
musikbasierte Kommunika-
tion mit schwer mehrfach 
behinderten Menschen. 
Ein Praxisbuch. (Freiburg 
im Breisgau: Lambertus-
Verlag)

8 vgl. FRÖHLICH Andreas 
(2008, 5. Auflage): Basale 
Stimulation. Das Konzept. 
(Düsseldorf: Verlag Selbst-
bestimmtes Leben), S. 92

9 NEIRA ZUGASTI Helga /  
GARNITSCHNIG Karl (2008): 
Entwicklung beobachten, 
erkennen und unter-
stützen am Beispiel der 
rhythmisch-musikalischen 
Erziehung. (Wien: BM:UKK, 
Medienservice, Reg.Nr. 
12348) DVD / CD-Rom
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Dieses Beispiel zeigt, wie kurze Rhythmiksequen-

zen durch kreativ-pädagogisches Intervenieren 

mittels Musik, Bewegung, Materialien und Spra-

che / Stimme ganzheitliche Förderung eines Men-

schen in seinen psychischen Funktionen bewir-

ken kann:

Ein Ausdruck ist immer verbunden mit einer – 

wenn auch noch so minimalen – Bewegung (hier: 

stereotypes Patschen). Wird diese Bewegung durch 

die Trommel «bestärkt» und durch Singen unter-

stützt, aktivieren neue Reize die Wahrnehmung 

(taktil, auditiv, ggf. visuell). Gleichzeitig wird 

durch diesen Beziehungsakt das sozial-emotio-

nale Handeln sowie das Denken angesprochen 

– vorerst wohl unter dem Aspekt «Das mag ich! 

Das fühlt sich gut an!» oder «Das mag ich nicht! 

Das fühlt sich nicht gut an!» – denn die Bewegung 

wird durch zusätzliche äußere Reize bewusst 

gemacht. Wird nach dem Stopp die Bewegung 

erneut aufgenommen bzw. die Bewegung bewusst 

gesteuert, so werden durch die kreativ-improvi-

sierte und dialogische Intervention das Denken 

durch zielgerichtetes Handeln sowie das Wollen 

durch die Selbstinitiative aktiviert, womöglich 

sogar mit dem Wunsch, dieses positive Erlebnis 

wiederholen zu wollen – also eine Leistung des 

Gedächtnisses. Wird dazu bewusst und willent-

lich durch beispielsweise soziales Lächeln oder 

durch Mitlallen Kontakt zum Gegenüber bzw. 

Beziehung zur Bewegung aufgenommen, so wer-

den das sozial-emotionale Handeln sowie basale 

Funktionen im Bereich des Sprechens aktiviert. 

Durch selbstgesteuerte neuerli-

che Stopps und / oder 

durch Erpro-

ben und 

Ein Mädchen 

patscht zum 

wiederholten 

Male in stereo-

typer Weise auf 

den Oberschen-

kel. Dieser Ausdruck 

wird «bestärkt», indem 

der Gruppenleiter eine 

Trommel unter die Hand legt 

und nach kurzer Zeit im Metrum des 

Schlages improvisiert dazu singt. Durch Re-

Aktion auf den Schlag (wird er beispielsweise 

langsamer, wird auch das Singen langsamer) bzw. 

durch aktiv gestaltete Reize von außen (beispiels-

weise dynamisch den Gesang variieren, Phra-

sierung bewusst einsetzen und am Ende Stopps 

einbauen, mit Flöte begleiten und phrasieren) 

wird aus der Einzelbewegung ein gemeinsam 

gestaltetes Miteinander, welches jeder von bei-

den jederzeit beeinflussen, beenden und wieder-

holen kann. In den meisten Fällen führt schon 

der Kontakt zu einem Instrument / Material (hier: 

Trommel) zu einer Reaktion. Dies kann sich durch 

Veränderung der Bewegung bzw. durch Verän-

derung des Blickes – möglicherweise durch ein 

Lächeln – bemerkbar machen. Meist noch mehr 

Reaktionen bewirkt eine soziale Kontaktaufnah-

me durch improvisiertes Singen bzw. begleiten-

des Instrumentalspiel, wenn zusätzlich beispiels-

weise ein Stopp in der Musik auch zu einem Stopp 

in der Bewegung führt – angeregt durch Auflegen 

der eigenen Hand auf die der Spielenden. Durch 

Rückkoppelungsprozesse können neuerliches 

Bewegen / Spielen bzw. Anhalten / Stoppen selbst-

ständig initiiert werden und den kreativen dialo-

gischen Prozess beeinflussen. Welche Aktion folgt 

als nächstes?

10 ebd.

11 vgl. FALSCHLUN-
GER Christoph (2011): 
Rhythmik mit Kindern und 
Jugendlichen mit schweren 
Mehrfachbehinderungen. 
Möglichkeiten und Chancen 
zur Förderung interak-
tiver Handlungen. (Wien: 
Universität für Musik 
und darstellende Kunst 
Wien) Magisterarbeit im 
Masterstudium: Musik- und 
Bewegungspädagogik 
„Rhythmik / Rhythmisch-
musikalische Erziehung“
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Anbieten (wahrnehmungszentrierte Angebote):
– Hinlegen und Hinreichen (Material, Instru-

mente)
– Vormachen und Vorzeigen (Bewegungen, 

Klänge)

Ansprechen (verbale Ansprache):
– Sprachliche und stimmliche Aufforderung 

(auch Sprechgesang)
– Anweisung

Begleiten (rhythmisch-musikalische Aktions- 
und Bewegungsbegleitung):
– Stimmliche Begleitung und Sprechgesang 

(auch Singen eines Liedes)
– Musikalische sowie rhythmisch-perkussive 

Begleitung (mit und ohne Instrumente) u. a. 
unter Einbezug kontrastierender rhythmisch-
musikalischer Parameter (Bewegung-Stopp, 
laut-leise, crescendo-diminuendo, Variati-
onen, Wiederholung,…)

– Spiegeln

Bestätigen (Empathie schenken):
– Erwidern und Bestätigen (sprachlich,  

stimmlich, rhythmisch, musikalisch,…)
– Bestärken
– Mimik und Gestik
– Beschreibung (von Aktionen)

Unterstützen (indirekt körperorientierter  
Zugang):
– Handführung
– Mitmachen und Mitbewegen
– Gemeinsames, geführtes Handeln

Berühren (direkt körperorientierter Zugang):
– Berühren
– Massieren
– Bewegen
– Abwarten

Experimentieren der bipolaren Pole «Bewegung 

Stopp» wird das kreative Denken angeregt und 

die psychische Funktion des Intuierens aktiviert. 

Ganzheitlichkeit bedeutet hier ein Aktivieren der 

acht Funktionen, mit denen ein Mensch lernt und 

über die er sich äußert. Die einzelnen Entwick-

lungsschritte einer Person in diesen Bereichen 

können an Hand eines detailliert ausgearbeiteten 

Rasters aufgeschlüsselt und benannt werden. Die 

«Tabelle der Entwicklung der psychischen Funk-

tionen»10 dient dabei als Grundlage für Beobach-

tungen, für entwicklungsbezogene Weiterarbeit 

und für Dokumentationen ohne Altersangabe.

5. Rhythmik ermöglicht kreative 
interaktive Prozesse
Welche konkreten Anregungen zur Förderung von 

Inter-Aktionen mit Menschen mit schweren Mehr-

fachbehinderungen durch Rhythmik gibt es nun? 

 

Antwort darauf liefert eine Einzelfallstudie11: 

Innerhalb von gefilmten Rhythmikeinheiten in 

einer Basalen Förderklasse wurden Sequenzen 

«interaktiver Handlungen» zwischen Lehrer (= 

Autor) und einem Jungen mit Hilfe eines speziel-

len Beobachtungsrasters genauestens dokumen-

tiert und analysiert. Den vier Mitteln Bewegung, 

Musik, Stimme / Sprache und Materialien wurde 

besondere Bedeutung beigemessen, da Kinder 

und Jugendliche mit schweren Mehrfachbehinde-

rungen auf Grund ihrer kommunikativen Beein-

trächtigungen im aktiv-sprachlichen Bereich 

meist wenig bzw. keine Möglichkeiten zur eigen-

ständigen Kontaktaufnahme über Sprache haben. 

Ausgehend von aktiver Beobachtung innerhalb 

der Sequenzen konnte vielfach interveniert und 

die Mittel der Rhythmik dazu genützt werden, 

Handlungen zu initiieren und in einen interakti-

ven Kreislauf – in die Gestaltung des Spannungs-

feldes zwischen ICH und DU – weiter zu führen. 

Zusammenfassend können folgende Interventi-

onsformen mit den Mitteln der Rhythmik genannt 

werden:
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«Unter 
Schwermehr-

fachbehinderung 
ist das gemeinsame 

Auftreten mehrerer Behin-
derungen zu verstehen, 

zum Beispiel in der Kombina-
tion von geistiger Behinderung 
und Sehbehinderung oder geis-

tiger Behinderung und Körperbe-
hinderung. Bei den auch getrennt 
verwendeten Begriffen mehrfachbe-
hindert und schwer- oder schwerst-
behindert wird keine Zuordnung 
zu einem Leitsymptom wie körper-
behindert, geistigbehindert oder 
sinnesgeschädigt vorgenommen, 
denn dies würde der Komplexität 
der Behinderung nicht gerecht. Es 
handelt sich vielmehr um eine 
Beeinträchtigung des ganzen 
Menschen in den meisten seiner 
Lebensvollzüge. Diese Beein-
trächtigung ist so schwer, 
dass die elementare Begeg-

nung mit anderen Men-
schen erschwert ist.» 

(Biermann 2000, S. 94)

«Was 
ist – neben 

bedingungs-
loser Ehrlichkeit 

– der Schlüssel zu 
guter Lehre und 
Führung? Der uner-
schütterliche Glaube 
an das außerge-
wöhnliche Potential 
in jedem Men-
schen.» (Maldoom 

2010, S. 62)

Neben vielen sensorischen Eindrücken im Wech-

selspiel von Musik, Bewegung, Materialien und 

Stimme / Sprache stellen Momente inter-aktiver 

Handlungen innerhalb von Rhythmikeinheiten 

eine wertvolle Bereicherung einerseits auf der 

Beziehungs- und andererseits auf der Personal-

ebene dar, die Chancen zum Ausdruck bieten und 

ganzheitliche Entwicklung anregen. Rhythmik 

unterstützt somit auf vielfältige und kreative 

Weise basale Förderangebote im Kontext einer 

stärkenorientierten, ganzheitlichen und dialo-

gischen Pädagogik bei Menschen mit schweren 

Mehrfachbehinderungen. 

Christoph Falschlunger Mag. art., Dipl. Päd., BEd. 

geboren 1977 in Innsbruck, Sonderschullehrer, 

Volksschullehrer, Rhythmiker / Musik- und 

Bewegungspädagoge (Studium: Universität für 

Musik und darstellende Kunst Wien), Rhythmiker 

in einer Sonderschule für schwerstbehinderte 

Kindern in Wien, Lehrender für «Rhythmik» und 

«Didaktik der Musikerziehung» an der Katho-

lisch Pädagogischen Hochschule Wien / Krems 

(Bachelorstudien für SonderschullehrerInnen 

und VolksschullehrerInnen), Lehrender an der 

Universität für Musik und darstellende Kunst 

Wien (Institut für Musik- und Bewegungserzie-

hung / Musiktherapie) im Schwerpunkt «Rhythmik 

in der Sonder- und Heilpädagogik», Referent 

in der Fort- und Weiterbildung, pädagogisch-

künstlerische Tätigkeit (u.a. Singwoche Gurk, 

Theater in der Josefstadt Wien), künstlerische 

Projekte mit Kindern / Jugendlichen mit Behin-

derung

Abbildungen
Fröhlich Andreas (2008, 5. Auflage): Basale Sti-

mulation. Das Konzept. (Düsseldorf: Verlag 

Selbstbestimmtes Leben) S. 64

Mall Winfried (2007): Basale Kommunikation. 

In: Greving Heinrich (2007): Kompendium der 

Heilpädagogik. Band 1. A–H. (Troisdorf: Bil-

dungsverlag EINS) S. 85
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Als Rhythmikerin bewege ich mich 

nebst den Bereichen Musik und 

Bewegung, auch in Gestaltung, Tanz, 

Theater, Performance und generell 

in darstellender Kunst. Genau diese 

Vermischung mit Rhythmik fasziniert 

mich und hat mich in meinem Mas-

terstudium in Biel mit Schwerpunkt 

auf Projektarbeit begleitet. In den 

meisten Projekten arbeitete ich mit 

gestalterischen Mitteln aus 

den Bereichen Tanz und 

Theater. Jedoch bin ich 

weder eine Tanz- noch 

Theaterpädagogin. 

Wo liegt also in 

der szenischen 

Gestaltung der 

Unterschied zwi-

schen mir als 

Rhythmikerin zu 

einer Tanz- oder 

Theaterpädago-

gin? Wie und wo 

gehe ich anders vor? 

Welche gestalterischen 

Mittel setze ich ein? Wel-

che Mittel habe ich über-

haupt zur Verfügung? Wie kann 

ich mein Wissen als Rhythmikerin 

in der darstellenden Kunst ein- und 

umsetzen? 

Mein Fokus dieses Artikels liegt auf 

den gestalterischen Mitteln der Thea-

ter- und Tanzpädagogik in der Gegen-

überstellung zu den Mitteln aus der 

Rhythmik. Dabei stütze ich mich auf 

meine Masterarbeit, in welcher ich 

mich mit diesem Thema umfangreicher 

befasst habe. Für die Auswertung der 

gestalterischen Mittel wurde nebst der Literatur-

recherche eine Evaluierung anhand qualitativer 

Interviews mit verschiedenen Kunstschaffenden, 

die auch pädagogisch arbeiten, angewendet. 

Gestalterische Mittel der Theaterpä-
dagogik
Theater machen resp. spielen beinhaltet verschie-

dene Aspekte, welche erarbeitet werden können 

bzw. müssen, um ein vielschichtiges Zusammen-

spiel entstehen zu lassen (Felder, Kramer-Länger, 

Lille, Ulrich, 2013). Die Grafik 1 zeigt die verschie-

denen gestalterischen Ausdrucks- und Arbeits-

mittel auf: 

In den Gesprächen, die ich mit ver-

schiedenen Theaterpädagogen 

und -pädagoginnen geführt 

habe, fällt auf, dass nebst 

dem Bühnenraum, die 

Gestaltung mit dem Körper, 

Bewegung und Ausdruck, 

RHYTHMIK UND DIE DARSTELLENDE KUNST  
von Isabelle Röthlisberger

Grafik 1
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bzw. alles, was mit dem Menschen zu tun hat, im 

Zentrum steht. Es ist ein Ziel, mit den gestalteri-

schen Ausdrucksmitteln den Figuren eine Authen-

tizität zu verleihen, indem sie sich nicht nur über 

die Sprache, sondern auch über den Körper und 

die Bewegung in die Figuren verwandeln. Nebst 

diesen Hauptmitteln kamen weitere gestalteri-

sche Mittel zur Sprache, wie z. B. Raum, Licht, 

Material und Musik. Das Mittel Musik wurde in 

jedem Gespräch erwähnt und wird auf verschie-

dene Art und Weise eingesetzt. Kreieren von Stim-

mung, Schaffen von Emotionalität, Strukturie-

ren von Szenen, Einsetzung eines gestalterischen 

Partners – vieles ist möglich. 

Gestalterische Mittel der Tanzpäda-
gogik
Tanz hat nebst kompositorischen Elementen ver-

schiedene gestalterische Mittel zur Verfügung. 

Dabei dient der Körper als Instrument, welcher 

durch die Bewegung gestaltet und geformt wird. 

In der Grafik 2 führe ich gestalterische Mittel auf, 

welche einerseits die Gestaltung der Bewegung 

beeinflussen und andererseits bei der Gestaltung 

einer Tanzaufführung mitwirken. 

Mittel, welche in den Gesprächen mit Tanzpäda-

gogen und -pädagoginnen immer wieder genannt 

wurden, sind ebenfalls der Körper, die Musik, 

das Licht, die Kostüme und Requisiten. Der 

Hauptfokus liegt auf der Bewegung und den 

Bewegungsqualitäten. Als Handwerkszeug 

werden dafür die vier Parameter, Körper, 

Raum, Kraft und Zeit eingesetzt. Im Tanz 

wird die Musik oft als Partner der Bewe-

gung angesehen und es wird ganz nahe an 

der Struktur und der Form der Musik gear-

beitet.

Auch der Tanz beschäftigt sich nicht nur mit 

der Ausführung von Bewegungen, sondern will 

oftmals auch einen Inhalt und eine Stimmung 

nach Aussen tragen, welche beim Publikum Emo-

tionen und Assoziationen auslösen sollen. Um die 

Bewegungen mit Inhalt zu füllen, wird über den 

Ausdruck, über innere Bilder und inneres Enga-

gement gearbeitet. Dieser Ansatz überschneidet 

sich mit der Theaterpädagogik, in welcher es um 

vergleichbare Themen geht. 

Gestalterische Mittel der Rhythmik 
Obwohl sich die Rhythmik als eine pädagogi-

sche Methode beschreiben lässt und meistens 

Grafik 2
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in einem musikalischen Unterrichtskontext ein-

gesetzt wird, kann sie gut zu szenischen Projek-

ten hinführen. In ihren Anfängen versuchte die 

Rhythmik durch Bewegung die Struktur und die 

Emotion der Musik sichtbar zu machen. Heute 

liegt in der Bühnenarbeit der Rhythmik der Fokus 

auf Musik und Bewegung und ihrer Beziehung 

zueinander. Wird in der Rhythmik ein Stück erar-

beitet, welches am Schluss zu einer Aufführung 

kommt, werden auch immer die Gestaltungsmittel 

Raum, Licht und Material (Requisit und Kostüme) 

eingesetzt. In der Entwicklung eines szenischen 

Stückes, einer Choreographie oder einer Komposi-

tion, gelten die vier Parameter, Zeit, Raum, Kraft, 

Form, als Hauptarbeitsmittel.

Dierk Zaiser, Rhythmik-Dozent an der Hochschule 

in Trossingen und Gründer der «Beatstomper» 

(Projekt mit sozial benachteiligten Jugendlichen), 

ist der Meinung, dass die Orientierung an den 

vier Parametern für ihn als Rhythmiker die wich-

tigste Arbeitsweise sei, um szenisch zu gestalten. 

«Da habe ich alles zur Verfügung was ich brau-

che, was Theater braucht, was Musik braucht 

und damit auch was die Bühne braucht» (Zaiser, 

Interview vom 10.09.2013).

Auch Jacqueline Brack, Rhythmikerin und The-

aterpädagogin, bestätigt, wie grundlegend die 

Parameter für sie in der Gestaltung von Thea-

terprojekten sind. «Ich finde die Parameter das 

Wichtigste. Ich wende eigentlich nur das an. Für 

mich ist das die Grundlage» (Brack, Interview 

vom 23.09.2013).

Die Rhythmik arbeitet stark mit den musikali-

schen Komponenten einer beliebigen Aktion und 

versucht, deren Gestaltung jeweils in einem musi-

kalischen Kontext zu sehen. Das Musizieren oder 

die Musikalität in einem Stück jeglicher Art ist 

für Kurt Dreyer, ehemaliger Leiter des Studien-

gangs Musik und Bewegung / Rhythmik an der 

HKB, eines der wichtigsten Aspekte, damit ein 

Stück funktioniert und in sich stimmt. Doch was 

bedeutet das genau? Kurt Dreyer umschreibt dies 

mit einem musikalischen Beispiel: «Wenn ich z. B. 

einem Quartett zuhöre, und diese vier Musiker 

genau miteinander zusammen treffen, dann ist 

es als würde eine tertiäre Energie entstehen, wel-

che Musik ist und nicht ausgeführte Töne» (Dreyer, 

Interview vom 3.9.13).

Um Kunst zu machen ist für Claudia Wagner, Leite-

rin des Studiengangs Musik und Bewegung / Rhyth-

mik an der HKB, einer der wichtigsten Aspekte eine 

differenzierte Wahrnehmung, was in der Rhyth-

mik als eines der Hauptziele gilt, und welche das 

ästhetische Empfinden schult. Als weiteres Cha-

rakteristikum der Rhythmik nennt sie die Arbeit 

mit der Essenz des Materials. Dies beinhaltet ein 

vielschichtiges Denken, um das Material auf unter-

schiedlichen Ebenen symbolisch, physisch wie 

auch musikalisch zu erfassen um damit zu arbei-

ten. Die Vernetzung von verschiedenen Bereichen 

ermöglicht der Rhythmikerin, dem Rhythmiker 

auch in künstlerischen Prozessen vielschichtig zu 

gestalten. (Wagner, Interview vom 27.09.2013)

Der Vergleich von Theater- und 

Tanzpädagogik mit Rhyth-

mik zeigt, dass Rhyth-

mik mit den glei-

chen gestalteri-

schen Mitteln 

arbeitet, wel-

che auch in 

den Berei-

chen Tanz 

und The-

ater  Ver-

w e n d u n g 

finden. Die 

R h y t h m i k 

legt ihren Fo- 

kus auf die 

Musik und die 

Bewegung sowie 

deren Verbindung. 

Einige RhythmikerIn-

nen arbeiten mehr über die 

Musik, andere mehr über die Bewegung. Als Gestal-

tungsmaterial verwenden alle für Musik wie auch 

für Bewegung die Parameter Raum, Kraft, Zeit und 

Form.

Vergleicht man die Art und Weise, wie die Rhythmik 

die gestalterischen Mittel einsetzt, mit den Berei-

chen Tanz und Theater, fällt auf, dass sich Rhythmik 

und Tanz sehr kongruent verhalten. Beide legen den 

Fokus auf Musik und Bewegung, indem sie die bei-

den Kunstgattungen als Partner ansehen. Rhythmik 

arbeitet mit ähnlichen Parametern, welche im Tanz 
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von grosser Bedeutung sind. Sprache ist in beiden Bereichen 

von sekundärem Belang, es wird vielmehr nach dem Ausdruck 

in Bewegung und Musik gesucht. Auch die Figurenarbeit wird in 

der Rhythmik über die Musik erforscht. Jacqueline Brack erklärt 

den Unterschied zwischen Rhythmik und Theaterpädagogik 

wie folgt: «In der Rhythmik steht eindeutig die Musik und 

die Bewegung im Zentrum und in der Theaterpädagogik 

sind das szenische Spiel und die verbale Kommunikation 

ganz wichtig» (Brack, Interview vom 23.09.2013). 

Während das Theater in einem schauspielerischen 

und der Tanz in einem tänzerischen Kontext arbeiten, 

beschäftigt sich die Rhythmik primär mit einem 

musikalischen Kontext. «Der Unterschied zwi-

schen Rhythmik und Theaterpädagogik könnte 

sein, dass man als Rhythmikerin in einem musi-

kalischen Kontext arbeitet und der musikali-

schen Grundlage eine grössere Gewichtung 

gibt. Das Verrückte ist, wenn es musikalisch 

funktioniert, dann trägt es das Stück. Und 

klar, jedes gesprochene Theater kann ebenso 

stark zu Musik werden, sodass es auf einer 

ähnlichen Ebene funktioniert, nur ist der 

Entwicklungs-Ansatz verschieden» (Dreyer, 

Interview vom 03.09.2013).

RhythmikerInnen sind weder MusikerInnen 

noch TänzerInnen. Sie sind viel mehr Pädago-

gInnen welche sich den künstlerischen Mitteln 

von Musik und Bewegung bedienen, um eine ganz-

heitliche Entwicklung des Menschen anzustreben. 

Dies führt bei mir als Rhythmikerin im Bezug zur dar-

stellenden Kunst oft zu Verwirrung. So ist ein grosses Wis-

sen an künstlerischen Fähigkeiten in Musik und Bewegung 

und deren Gestaltung vorhanden, um sich auch im szenischen 

Gestalten auszuüben. Jedoch fehlt manchmal die Spezialisie-

rung in einem der Bereiche. Gerade auch in theatralen Projekten 

fehlt die Erfahrung in Figurenarbeit und die vertiefte Ausein-

andersetzung mit der Sprache. Mit der Rhythmik hat man aber 

die Möglichkeit, in den Bereichen Tanz, Musik und auch Theater 

weiter zu gehen und diese zu vernetzen. Fehlt aber die genaue 

Zielsetzung, in welche Richtung man sich bewegen möchte, kann 

man sich schnell in der Vielfalt der Kunstrichtungen verlieren. 

Es ist deshalb wichtig, dass ich als Rhythmikerin klar definiere, 

welche Art von szenischer Kunst ich machen will: Sei dies Tanz- 

und Bewegungstheater, Musiktheater oder herkömmliches The-

ater. Ausserdem ist es wichtig, dass ich als Rhythmikerin eine 

Begrifflichkeit für das «Musizieren von Bewegung» entwickle 

(K. Dreyer, Interview vom 3.9.2013). So soll das Hauptziel einer 

Rhythmikerin sein, ein Stück zu kreieren, welches musikalisch 

gestaltet ist und in einem musikalischen Kontext steht. 

Die drei verschiedenen Bereiche zeigen klar, dass Tanz und The-

ater Bühnenkünste sind, während die Rhythmik keine eigene 
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Kunstform ist, sondern vielmehr pädagogische 

Ziele verfolgt. Die Rhythmik eignet sich jedoch 

sehr wohl für das szenische Gestalten von Pro-

jekten mit Kindern, Jugendlichen und Erwachse-

nen. Ich finde es wichtig, dass sich die Rhythmik 

nicht nur im pädagogischen Bereich weiterentwi-

ckelt sondern dass auch der künstlerische Bereich 

durch die Rhythmik abgedeckt und erweitert 

wird. So erhoffe ich mir viele Rhythmikerinnen 

und Rhythmiker die sich wagen, in künstlerischen 

Projekten tätig zu sein, damit sich die Metho-

de der Rhythmik mit der zeitgenössischen Kunst 

auseinandersetzt und ihre Stärke, die Vernetzung, 

nützt um sich weiterzuentwickeln. 

Isabelle Röthlisberger
Geboren am 20. März 1987 in Langnau i. E., schloss im Januar 2014 den 

Master of Arts BFH in Music Pedagogy mit einem Major in Musikpädagogik 

Rhythmik, Wahlbereich Projektarbeit musikalisch-szenisch und dem Minor 

Tanz, an der Hochschule der Künste in Biel ab. Seither arbeitet sie als Musik-

lehrerin auf der Primarstufe, und Sekundarstufe 1. Während dem Studium 

entwickelte, erarbeitete und leitete sie verschiedene Projekte im Bereich der 

darstellenden Kunst, wie z. B. ein Musicalprojekt, Theaterprojekte mit Kinder 

und / oder Jugendlichen, ein Rhythmikprojekt und Choreographien. In ihrer 

Masterarbeit beschäftigte sie sich mit den gestalterischen und methodischen 

Mitteln der Rhythmik für die szenische Arbeit mit Jugendlichen, welche sich 

nebst der Literatur auf 18 Interviews mit Personen aus den Bereichen Tanz, 

Theater und Rhythmik beruht. 
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RHYTHMIKUNTERRICHT ALS EMOTIONALES LERNFELD 
ZUR DYNAMIK IN DER LEHRERIN-SCHÜLERIN- 
BEZIEHUNG (basierend auf den Grundlagen des 1.Teils)  
von Rita Boesau-Vavrik

Erwartungen der (Rhythmik-)Päda-

gogIn an die Lernenden 

«Warum regen mich manche Schüle-

rInnen mit ihrem Verhalten derma-

ssen auf? Warum bringen mir einige 

Schülerinnen so viel Aufmerksam-

keit entgegen, während ich es den 

anderen scheinbar nie recht machen 

kann? ...» 

Das Wahrnehmen eigener emoti-

onaler Reaktionen auf SchülerIn-

nen, sowie Selbstbeobachtung und 

Selbstreflexion können wichtige Ins-

trumente sein, um Beziehungen zu 

verstehen. Im Folgenden sollen diese 

Aspekte – aus Sicht der PädagogIn-

nen – näher betrachtet werden, wobei 

hier SchülerInnen jeden Alters, also 

auch Erwachsene gemeint sind: 

a) Eigene Einstellungen reflektieren

Wie bereits erwähnt, sind alle Erfah-

rungen, die wir im Laufe unseres 

Lebens gemacht haben - vor allem 

zu den Menschen, die für unsere 

Erziehung verantwortlich waren, wie 

Eltern, Familie, LehrerInnen…, Teil 

unseres inneren Bildes von Bezie-

hung. Die daraus bewusst und unbe-

wusst resultierenden Einstellungen, 

Erwartungen, Wünsche, Ängste brin-

gen wir dementsprechend auch in die 

Beziehung zu unseren SchülerInnen 

mit ein. Es ist wichtig diese genauer 

zu betrachten, da sie folgende Berei-

che beeinflussen:

– unser (eigenes) Selbstverständnis 

als PädagogIn,

– unsere Wahrnehmung und Inter-

pretation des Verhaltens unserer 

SchülerInnen und unsere Reaktion 

darauf

– unsere Vorstellung, wie wir von 

unseren SchülerInnen behandelt 

werden wollen. (Vgl. ebd. S. 60)

Lehrpersonen waren selbst einmal 

SchülerInnen und haben als sol-

che unterschiedlichste Erfahrungen 

gemacht; andererseits sind sie nun 

in der Erwachsenenrolle und tragen 

Verantwortung für Entwicklung und 

Kompetenzerwerb ihrer SchülerIn-

nen. Die, auf eigenen Erfahrungen 

basierende Vorstellung von der Art 

der Beziehung zwischen LehrerIn 

und SchülerInnen, beeinflusst daher 

die eigene Berufsauffassung ent-

scheidend.

Die Übertragung (siehe Teil 1) in der 

Beziehung zwischen Lehrperson und 

Lernenden setzt sich aus folgenden 

Elementen zusammen:

– Positive wie negative Gefühle aus 

der eigenen Kindheit (wie Lie-

be, Zorn, Ängste, Wünsche usw.), 

die es einerseits ermöglichen 

sich in Kinder hineinzuversetzen, 

die aber andererseits auch eige-

ne Ängste oder andere «negati-

ve» Gefühle mobilisieren können. 

(Waren wir z. B. als Kind neidisch 

auf bestimmte Fähigkeiten von 

Erwachsenen wie z. B. Kreativität, 

so werden wir nun ebenfalls mit 

Angriff der SchülerInnen auf unse-

re kreativen Fähigkeiten rechnen)

– Die angeeignete Vorstellung vom 

Erwachsensein. (Was assoziieren 

wir mit «Erwachsensein»? Stärke, 

Sicherheit, Durchsetzungsvermö-

gen oder Schwäche, Zerbrechlich-

keit, Hilflosigkeit? Wie waren die 

Erwachsenen unserer Kindheit?)

– Die Art des Umgangs und der Bezie-

hung zwischen Erwachsenen und 

Kindern. (Haben wir Erwachsene 

erfahren, die Kinder respektieren, 

unterstützen oder die unsensibel 

für die Bedürfnisse der Kinder 

waren?) (Vgl. ebd., S. 61f)

Da wir nie ganz unseren kindlichen 

Gefühlen entwachsen können ist es 

bedeutsam, sich dieser bewusst zu 

werden, um deren Einfluss auf unser 

Berufsleben so gering wie möglich zu 

halten «um sicher zu gehen, dass wir 

nicht zu viel von uns selbst in eine 

Situation hineinlegen». (Ebd., S. 86) 

Erst durch das Bewusstmachen der 

Übertragungsdynamik in der Lern-

situation wird ein gewisser Freiraum 

möglich, der eine objektivere Sicht 

auf die Art der Beziehung zulässt, 

um sie besser reflektieren zu können. 

Dann erst können die vielfältigen 

Gefühle und Bedürfnisse, die Lehr-

personen entgegengebracht werden, 

verstanden und eingeordnet werden. 

Es gelingt dann besser Schmeichelei-

en von SchülerInnen zu widerstehen 

oder von Misstrauen und Feindse-

ligkeiten nicht mehr so verletzt zu 

werden. 

Die Bewusstheit über den Einfluss 

der Vergangenheit auf das (Bezie-

hungs-) Verhalten von PädagogIn-

nen und SchülerInnen ist wichtig, 

es darf jedoch nicht alles unre-

flektiert darauf zurückgeführt 

werden, ebenso müssen alle 

Faktoren in der gegenwärti-

gen Situation kritisch hin-

terfragt werden. (Vgl. ebd., 

S. 57)

Hinter beruflichen Leit-

bildern können sich 

verschiedenste unbe-

wusste Motivatio-

nen wie z. B. Er-

wartungen, 

Wünsche, 

Unsicher- 

h e i t e n 

usw. ver-

bergen, die 

hier nun differenzierter hinterfragt 

werden.

b) Die Weitergabe von Wissen, Kön-

nen und Werten

Viele PädagogInnen wählen ihren 

Beruf aus Freude, ihre Kompetenzen 

und Werte weitergeben zu können. Es 

ist für Lernende meist motivierend, 

wenn LehrerInnen für «die Sache» 

begeistert sind. In der Neurobiolo-

gie (des Lernens) wird diese Begeis-

terung als ganz zentral wichtiger 

Aspekt zur Voraussetzung für das 

Lernen und die Lernmotivation der 

2. TEIL
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SchülerInnen betont, damit der «Fun-

ke der Begeisterung» (Hüther, 2006 

S. 83) überspringen kann.

«Allerdings müssen wir dabei unter-

scheiden, ob es sich um den gross-

zügigen Wunsch handelt, das eigene 

Wissen (bzw. Können Anm. d. V.) mit 

anderen zu teilen, oder um die Über-

zeugung, dass wir unseren Schülern 

das beibringen müssen, was wir für 

‹richtig› halten, in der arroganten 

Annahme zu wissen, was ‹gut› für 

sie sei.» (Salzberger-Wittenberg 1997, 

S. 63)

Häufig besteht auch der Wunsch 

Lernende in ihrer persönlichen Ent-

wicklung zu unterstützen. Gerade in 

der Rhythmik ist Persönlichkeitsent-

wicklung ein wesentlicher Aspekt. 

Daher ist es besonders wichtig, unse-

re eigenen Ansichten, Werte und Ein-

stellungen kritisch zu hinterfragen: 

Versuchen wir ehrlich unsere Schüle-

rInnen in ihrer Individualität zu seh-

en und zu unterstützen, lassen ihre 

Meinungen, Sichtweisen respektvoll 

gelten, auch wenn sie von unseren 

abweichen? Geben wir ihnen also tat-

sächlich die Möglichkeit ihre eigene 

Persönlichkeit zu entwickeln ohne 

ihnen unser Wertesystem «überzu-

stülpen»? (Vgl. ebd., S. 65)

Ein anderer wesentlicher Aspekt: 

Angst vor Misserfolg

In unserer leistungsorientierten Zeit 

liegen Erfolg und Misserfolg nah 

beieinander. Daher ist der Wunsch, 

Können und Wissen weiterzugeben, 

auch eng mit Angst vor möglicher 

Inkompetenz, Kritik oder dem Schei-

tern verbunden. Lehrpersonen fürch-

ten häufig von SchülerInnen kriti-

siert zu werden. Es ist daher wichtig, 

sich der eigenen Stärken und Schwä-

chen bewusst zu werden und damit 

umgehen zu können. Denn Lehrper-

sonen, die zu ihren wunden Punk-

ten und Fehlern stehen, wird meist 

auch mehr Respekt und Verständnis 

entgegengebracht. Eine realistische 

Selbsteinschätzung ist auch deshalb 

wichtig, um gerechtfertigte Kritik 

von Feindseligkeit, Neid oder Pro-

jektionen, der SchülerInnen auf die 

Lehrperson, unterscheiden zu kön-

nen. (Vgl. ebd., S. 68)

In Zusammenhang mit dem Thema 

«Leistung» sollen auch einige Gedan-

ken zum Bereich der Rhythmik aufge-

worfen werden. Hier wird das Prinzip 

vertreten, möglichst ohne Leistungs-

druck, nach individuellen Möglich-

keiten und eigenem Tempo zu lernen. 

Es ist jedoch nicht einfach, sich dem 

nahezu überall herrschenden Leis-

tungsdruck zu entziehen. Gerade in 

einer pädagogischen Arbeitsweise 

wie der Rhythmik kann es schwer 

sein, Fortschritte der SchülerInnen 

vor ehrgeizigen Eltern, Kolleginnen, 

aber auch vor sich selbst «zu recht-

fertigen», da es hier kein «objektiv 

messbares Wertesystem» für Leis-

tung gibt. Dazu meinen die beiden 

Rhythmikerinnen Bühler und Thaler:

«Rhythmik ist nicht auf Messbarkeit 

hin angelegt…» und weiter «um den 

Messbarkeitszwängen von innen und 

aussen immer wieder standhalten zu 

können, ist eine stetige Auseinander-

setzung mit den eigenen Werten und 

Normen, mit den eigenen Rollenbil-

dern, dem eigenen beruflichen Hand-

werk und den beruflichen Perspekti-

ven nötig.» (Bühler, Thaler 2001, S. 73)

c) Den SchülerInnen FreundIn sein 

Lehrende, vor allem von jungen Men-

schen, sehen sich häufig als FreundIn 

ihrer SchülerInnen. Prinzipiell ist ein 

solches (Selbst-)Verständnis durch-

aus positiv, dennoch muss bewusst 

sein, dass mit der Rolle der Lehrper-

son – ob gewollt oder nicht - zwangs-

läufig auch eine gewisse Autorität 

verbunden ist. Hinter einer freund-

schaftlichen Haltung kann sich also 

auch der Wunsch verbergen, nicht als 

Autoritätsperson gesehen zu werden, 

z. B. aus Angst vor Kritik oder even-

tuellen Feindseligkeiten. (Vgl. Salz-

berger-Wittenberg 1997, S. 66f) Die 

Angst davor bzw. deshalb vielleicht 

weniger «gemocht» zu werden kann 

so gross sein, dass Lehrende nicht 

in der Lage sind Grenzen zu setzen 

oder SchülerInnen mit unangeneh-

men Gefühlen zu konfrontieren. Das 

geht jedoch auf Kosten von deren 

Entwicklung. (Vgl. ebd., S. 73)

Gerade durch den Ansatz der Rhyth-

mik, durch das spielerische Heran-

gehen an Lerninhalte und durch die 

Art und Weise, wie Rhythmiklehren-

de sich in das Unterrichtgeschehen 

einbringen, liegt eine freundschaft-

liche LehrerIn- SchülerIn- Beziehung 

nahe. Demnach scheint es wichtig, 

eine Bewusstheit für oben genannte 

Aspekte zu entwickeln, um ehrlich die 

Basis für den eigenen Erziehungsstil 

zu hinterfragen und sich möglicher 

unbewusster Motive bewusst zu wer-

den. 

Weiters können im Rhythmikunter-

richt, vor allem in der Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen, eige-

ne - auch unbearbeitete – kindliche 

Anteile der Persönlichkeit positiv wie 

negativ angesprochen werden, die zu 

einer Identifikation mit den Schü-

lerInnen führen können. Aufgrund 

des begrenzten Rahmens, kann hier 

jedoch nicht weiter darauf eingegan-

gen werden.

Nicht zuletzt kann sich hinter einem 

freundschaftlich, nachsichtigen Leh-

rerInnenverhalten auch der Wunsch 

von den SchülerInnen geliebt zu wer-

den, zur Stärkung des eigenen 

Selbstwertgefühls,  

verbergen.
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e) Erotische Anziehungskraft 

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Leh-

rerInnen ihre SchülerInnen manch-

mal attraktiv finden und SchülerIn-

nen, vor allem junge Menschen, für 

manche LehrerInnen schwärmen und 

sie bewundern. Der Aspekt der ero-

tischen Anziehungskraft muss daher 

immer im Bewusstsein der Lehrperson 

sein und erfordert besonders in der 

Arbeit mit Jugendlichen erhöhte Sen-

sibilität für diesen Bereich. Es ist die 

Verantwortung der Lehrenden, dass 

ihr Verhalten keinesfalls verführerisch 

sein darf, noch darf es die Möglichkeit 

offen lassen, als solches interpretiert 

zu werden. Daher ist es für Pädago-

gInnen wichtig, sich mit der eigenen 

Empfänglichkeit für die Erotik des 

eigenen, wie des anderen Geschlechts 

auseinanderzusetzen und sie im pro-

fessionellen Kontext unter Kontrolle 

zu haben. (Vgl. ebd., S. 67)

Dieser Aspekt ist wesentlich im Rhyth-

mikunterricht. In einem Fachbereich, 

in dem der Körper und damit verbun-

den Körpererfahrung, Bewegungsim-

provisation, Ganzheitlichkeit sowie 

Sensibilisierung der Sinne einen so 

zentralen Stellenwert einnehmen, kann 

Erotik nicht ausgeklammert werden, 

da es dem Prinzip der Ganzheitlichkeit 

widersprechen würde bzw. die Gefahr 

besteht, einen wichtigen menschlichen 

Aspekt (aus der Arbeit) zu verdrängen. 

Entscheidend ist, dass Rhythmikpäda-

gogInnen Bewusstheit darüber haben. 

Konrad stellt dazu in seinem Werk 

«Erziehungsbereich Rhythmik» (1984) 

für die Arbeit mit Erwachsenen fest: 

«Es gibt keine Erarbeitung des Leibes, 

die nicht gleichzeitig auch eine Erar-

beitung der Sexualität wäre…». (Kon-

rad 1984, S. 161)

f) Öffnen für Gefühle

PädagogInnen sind vielfältigen Stim-

mungen und Gefühlen ihrer Schü-

lerInnen ausgesetzt. Oft ist es uns 

jedoch gar nicht so recht bewusst, 

welche Gefühle andere in uns aus-
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lösen. Manche SchülerInnen laden 

(unbewusst) ihre Probleme und 

Gefühle bei Lehrpersonen ab, um 

sich selbst davon zu befreien oder 

in der Hoffnung auf Hilfe und Unter-

stützung. Bei einer solchen Dynamik 

kann sich jedoch dann die Lehrper-

son ihrerseits wiederum hilflos, ver-

wirrt, unzulänglich usw. fühlen ohne 

zu merken, dass sie Gefühle ande-

rer übernommen hat. Die Stärke des 

Widerhalls in unserem Inneren auf 

diese Gefühle hängt davon ab, ob 

ein «wunder Punkt» in uns getroffen 

wurde bzw. wie stark das in uns pro-

jizierte Gefühl ist. Was diese, manch-

mal auch schmerzliche Erfahrung 

erträglicher macht, ist die Fähigkeit, 

über die in uns ausgelösten Gefühle 

zu reflektieren, um uns selbst und 

andere besser verstehen zu können. 

Durch das Beobachten der emotio-

nalen Wirkung, die andere Menschen 

auf uns haben, können wertvolle Hin-

weise für das Verständnis der jewei-

ligen Beziehung gewonnen werden. 

Wenn solcherart Gefühle von einem 

Gegenüber angenommen und ver-

standen werden, so ist Auseinander-

setzung und damit Entwicklung und 

Wachstum möglich. (Vgl. ebd., S.  80ff)

«Eine förderliche Interaktion hängt 

davon ab, ob vom Lehrer (…) wahr-

genommen wird, was der Partner auf 

der Beziehungsebene von ihm will, 

welche unbewussten (...) Wünsche 

dieser an ihn hat und für welche 

Konflikte er herhalten soll. Er müsste 

auch erkennen, was der andere bei 

ihm selbst an (…) Wünschen aus-

löst...» (Leeb 1977b, S. 247f, zit. nach 

Friedrich-Barthel 1985, S.  26)

In Verbindung zu Rhythmik ist der 

Aspekt «Öffnen für Gefühle» wesent-

lich, da die Rhythmiklehrperson 

im Unterricht durch die «Art» der 

Arbeitsweise verschiedensten Emoti-

onen einzelner SchülerInnen oder der 

ganzen Gruppe ausgesetzt sein kann. 

Durch die Mittel der Rhythmik kann 

Emotionalität freigesetzt und durch 

die - im Unterricht geförderte - Aus-

einandersetzung mit sich selbst und 

anderen, unterschiedlichste Emotio-

nen ausgelöst werden. Die Rhythmik-

lehrperson kann daher als «dankbare 

Projektionsfläche» für unterschied-

lichste Gefühle dienen, vor allem, 

wenn sie für die vielfältigen Gefüh-

le innerhalb einer Gruppe offen 

ist. Es kommt damit eine Dimensi-

on in den Unterricht, in der es für 

die Lehrperson schwierig sein kann 

«den Durchblick zu behalten» und 

zu unterscheiden, welche Emotionen 

ihre eigenen sind und welche Gefüh-

le vielleicht von Lernenden auf sie 

abgewälzt wurden. So meint Scha-

efer, dass RhythmikpädagogInnen im 

Grunde die Fähigkeiten eines / einer 

ausgebildeten Therapeuten / The-

rapeutin bräuchten, um rechtzeitig 

Projektionen zu erkennen und ange-

messen damit umgehen zu können. 

(Vgl. Schaefer 1992, S. 212) 

Konrad ist davon überzeugt: «Um 

komplizierte Interaktionen erkennen 

und aufgreifen zu können, muss der 

Lehrer über ausreichende Eigener-

fahrung verfügen.» (Konrad 1984, 

S. 245)

Rhythmikunterricht als emotiona-

les (Lern-) Feld zwischen PädagogIn 

und SchülerIn

«Wenn Persönlichkeitsbildung ein 

globales Ziel der Rhythmik dar-

stellt, dann können an die Per-

sönlichkeit einer Rhythmik-

fachperson auch besondere 

Anforderungen gestellt wer-

den.» (Bühler, Thaler 2001, 

S. 98)

Ein Unterricht, der die 

gesamte Person und da-

mit verschiedene Ebenen 

der SchülerInnen an-

sprechen möchte, der – 

unter anderem – Indivi-

dualität, soziales Ler-

nen und Persönlich-

keitsbildung in den 

Vordergrund stellt, erfordert wahr-

scheinlich andere (Grund-) Voraus-

setzungen und Einstellungen von 

PädagogInnen und SchülerInnen, als 

jener Unterricht, bei dem es in erster 

Linie um Wissensvermittlung geht. 

Diese Form des Unterrichts setzt von 

beiden Seiten eine gewisse Offenheit 

und – vor allem von der Rhythmik-

lehrperson – Authentizität voraus. 

Schaefer kommt in ihrer Auseinan-

dersetzung mit einem «interaktiven 

Rhythmikunterricht» unter anderem 

zu folgendem Schluss, dass die Schü-

lerInnen dabei in ihrer ganzheitli-

chen Präsenz und Aktivität bean-

sprucht seien. Es sei weiters in die-

ser Form des Unterrichts kaum mög-

lich «sein ‹Selbst› hinter formalisti-

schen (Bewegungs-) Aktivitäten und 

Sachbezügen zu verbergen; hier 

kommt es vielmehr darauf an, sich 

auf die psychophysische und soziale 

Intimität des Unterrichts einzu-

lassen…». (Schaefer 1992, 

S. 201)

Solcherart Unter-

richt wird daher

e n t s c h e i -

dend
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geprägt von der Individualität der 

SchülerInnen sowie der Lehrperson. 

Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse, 

Erwartungen, Probleme, Konflikte 

und Emotionen haben Einfluss auf 

den Rhythmikunterricht und damit 

auf dessen Atmosphäre und Dynamik 

innerhalb der Gruppe bzw. auch zwi-

schen RhythmiklehrerIn und Gruppe.

Das ist umso verständlicher, wenn 

man sich die grosse Nähe zum emo-

tionalen Bereich in der Rhythmik 

bewusst macht, was Konrad mit fol-

genden Worten unterstreicht: «Die 

Mittel Musik und Bewegung setzen 

im hohen Mass Emotionalität frei.» 

(Konrad 1984, S. 245) Er meint weiter, 

wenn die Lehrperson Interaktionen 

und damit mögliche, spontan aufbre-

chende Kreativitätspotentiale ernst 

nimmt, angstfrei reagiert und wenn 

sie «versteht», was Emotionalität für 

Individuum und Gesellschaft bedeu-

tet, wird sie den SchülerInnen Raum 

dafür geben. (Vgl. ebd., S. 245)

Damit spricht er auch die eigene 

Emotionalität der Rhythmiklehrper-

son an, die in einer Wechselwirkung 

zu der ihrer SchülerInnen stehen 

kann. Das wirft die Frage auf, wie 

diese mit den möglicherweise vielfäl-

tigen Emotionen, die in ihr ausgelöst 

werden können, umgeht.

Es ist daher sehr wichtig, sich der 

emotionalen Zusammenhänge, Wech-

selwirkungen und Übertragungsphä-

nomene bewusst zu sein, da diese 

in der Beziehungsdynamik zwischen 

Lehrperson und Lernenden unter-

schiedlichste Auswirkungen haben 

können und diese Bereiche demnach 

sehr sensibel sind. Daher sind Wis-

sen, Verständnis sowie ein «Aus-

kennen bei sich selbst» von grosser 

Bedeutung für die Rhythmiklehrper-

son und ihren Unterricht.

Zum Abschluss dieser komplexen 

Thematik soll folgendes Zitat posi-

tiv stimmen: «Wenn wir andere Men-

schen verstehen wollen, müssen wir 

von dem Zustand des Nichtwissens 

ausgehen. […]. Wenn wir aufmerk-

sam und offen sind, werden wir fest-

stellen, dass sehr starke Gefühle in 

uns hineingelegt (projiziert) werden. 

Wir sind dann in der Lage, uns für 

das Wesen der Gefühle zu interessie-

ren, die in uns wachgerufen werden, 

und dafür, was sie uns über die Art 

der Beziehung sagen können.» (Salz-

berger-Wittenberg 1997, S. 82)

Mag. Rita Boesau-Vavrik
Rhythmikerin, Bewegungsanalytikerin (C. Rick), 

Psychotherapeutin, Unterrichtstätigkeit an der 

Pädagogischen Hochschule Wien, Psychothe-

rapeutische Tätigkeit in freier Praxis, Projekt-

arbeiten im Bewegungs- und Tanzbereich mit 

Kindern und Jugendlichen
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In diesem Frühjahr reichten fünf Studie-

rende des Masters of Arts in Musikpäd-

agogik, Vertiefung Musik und Bewegung 

mit Schwerpunkt Rhythmik der Zürcher 

Hochschule der Künste ihre Masterar-

beiten ein. Die gewählten Themen ste-

hen im Zusammenhang mit der indivi-

duellen Profilgestaltung, welche zentra-

les Merkmal aller Master-Studiengänge 

der Musikpädagogik an der ZHdK bil-

det. Die diesjährige Abschlussklasse im 

Schwerpunkt Rhythmik zeichnet sich 

dadurch aus, dass die Studentinnen 

sich entweder vertiefend mit Themen 

der Bewegung und des Tanzes oder mit 

der Stimme und dem Gesang befasst 

haben. Die Arbeiten werden im Folgen-

den anhand kurzer zusammenfassender 

Auszüge aus den Abstracts vorgestellt.

Belinda Meister Fischer (2014)

Aufbau eines Tanztrainings und die 

daraus entstehenden Möglichkeiten, 

die Körperhaltung von Jugendlichen 

und Kindern zu optimieren.

Ein Mensch der sich gerne und regel-

mässig bewegt, geht beschwingt durchs 

Leben und hat gute Voraussetzungen, 

seine Mobilität im hohen Alter lange 

zu bewahren. Das gezielte Bewegen und 

Tanzen mit Kindern unterstützt zudem 

deren motorische und kognitive Ent-

wicklung. Die ganzheitliche Haltungs-

schulung nach Aggrippina J. Waganowa 

kann die Grundlage für ein Aufbautrai-

ning bilden. Durch Improvisation auf 

der Basis der Bewegungslehre nach 

Rudolf Laban wird die Lust am Bewegen 

unterstützt. Die Freude an der Bewe-

gung soll dabei im Mittelpunkt stehen. 

Lisa Keller (2014)

Kreativer Kindertanz für drei- bis fünf-

jährige Kinder.

Im kreativen Kindertanz soll bereits 

kleinen Kindern ein Tanzunterricht 

ermöglicht werden, in dem sowohl die 

Elemente der Kindertanzpädagogik, als 

auch die entwicklungsbedingten Vor-

aussetzungen berücksichtigt werden. 

Als Grundlage für einen ganzheitlichen 

Unterrichtsansatz wurde das Unter-

richtsmodell für Musik und Bewegung 

von Elisabeth Danuser-Zogg gewählt 

und in Theorie und Praxis untersucht, 

inwiefern sich die Ziele und Inhalte der 

Kindertanzpädagogik im Sinne eines 

erweiterten Unterrichtskonzepts integ-

rieren lassen.

Liliana Lafranchi (2014)

Der Ausdruck im Kinderchor.

Um sich der Frage anzunähern, wie «der 

Ausdruck» eines Kinderchors gezielt 

gefördert werden kann, muss geklärt 

werden, über welche Kriterien sich die-

ser definieren lässt, inwiefern er hör- 

oder sichtbar ist. Es werden verschiede-

ne sichtbare und unsichtbare Faktoren 

definiert, von der Gesangstechnik bis zu 

körperlichen und geistlichen Themenfel-

dern. Diese bilden die Basis für das Ent-

wickeln einer Methodik und damit ver-

bunden einer Übungssammlung, durch 

welche die Kinder spezifisch in Bezug 

auf die benannten Faktoren gefördert 

werden und damit der Ausdruck des 

Kinderchors im Zentrum steht.

Annegret Marti (2014)

Stimmbildung am Lied mit Kindern.

Durch eine gezielte Stimmbildung am 

Lied für Kinder im Alter von sieben bis 

neun Jahren sollen diese ihre Stimme 

als ihr Instrument ganz neu entdecken, 

Spass am Singen erleben und es soll eine 

hörbare Verbesserung im Klang ihrer 

Stimme erkennbar sein. Zunächst wer-

den die theoretischen Grundlagen einer 

gesunden Kinderstimme ausgeführt und 

daraus abgeleitet, welche Eigenschaften 

Kinderlieder aufweisen müssen, damit 

sie sich für Stimmbildung am Lied eig-

nen. Daraus entstand eine Sammlung 

von sechs selbst komponierten Stimm-

bildungsliedern. 

Elisabeth Wetzel (2014)

Groove Together Songs / Rhythmus – Kör- 

permusik – Gesang 

Die Vision der Groove Together Songs,  

in deren Mittelpunkt die körper- und 

bewegungsbasierte Sing- und Rhyth-

muserfahrung im Rahmen eines Kurs-

angebots für eine Gruppe von Erwach-

senen steht, bildet den Ausgangspunkt 

für das Entwickeln einer konkreten 

musik- und bewegungspädagogischen 

Kurskonzeption. Gruppensingen mit 

Rhythmusarbeit, Körpermusik und 

Improvisation sollen zu einem kör-

per- und bewegungsbasierten, ganz-

heitlichen Musikerlebnis führen. Auf 

der Basis entsprechender Fachliteratur 

und in Bezug auf bestehende Konzep-

te werden die angestrebten Wirkungen 

und Lerneffekte theoretisch reflektiert, 

das erarbeitete Kurskonzept mit einer 

Übungsgruppe praktisch umgesetzt 

und die Rückmeldungen ausgewertet.

Detaillierte Informationen zu den Stu-

diengängen des Profils Musik- und 

Bewegungspädagogik der Zürcher 

Hochschule der Künste (ZHdK) sind zu 

finden unter: 

http://musikundbewegung.zhdk.ch

Edith Pia Stocker
Studiengangsleiterin Bachelor of Arts Musik 

und Bewegung und Master of Arts in Musik-

pädagogik, Vertiefung Musik und Bewegung, 

Schwerpunkt Rhythmik der Zürcher Hochschule 

der Künste

VON BEWEGUNGSTRAINING UND TANZ, STIMM-
BILDUNG UND GESANG, KÖRPERMUSIK UND 
AUSDRUCK.. .
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«RHYTHMIK UND … » MUSIKALISCHE GRUNDSCHULE 

MIT EINER 1.  PRIMARSCHULKLASSE 

von Fabian Bautz

HÖREN – BEWEGUNG – ZEIT und RAUM

Im Musiksaal habe ich mit 8 Reifen eine gerade Straße gelegt / am Fenster einen 

Kreis mit 12 Mättli am Boden / einen Halbkreis mit Stühlen in der Mitte / Kla-

vier, Trommeln, Xylophone und 8 Klangstäbe sind parat / die kleinen farbigen 

Holzplättli beschriftet mit den Solmisationssilben und die Schlägel ebenso. (Wie 

genau ich alles brauchen werde, wird sich zeigen.)

Ich beginne den Unterricht mit einem neuen Begrüssungsritual, das mehr oder 

weniger spontan entstanden ist und sich vor einer Woche zu einer Spielform 

entwickelt hat: 

Die Hälfte einer Schulklasse – 12 Kinder sitzen im Halbkreis auf ihren kleinen 

Stühlen – in der Mitte steht eine Conga oder Dschembe. Ich ziele und werfe den 

Tennisball (TB) schräg mit leichtem Schwung auf ihr Fell, von dort springt er 

auf den Boden und hüpft in die Hände eines Kindes, das ich vorher mit Blick-

kontakt und ohne Worte ausgesucht habe. Das Kind prellt mir den Ball über den 

Boden zurück. Das Fangen, Prellen und dabei (zu mir) Zielen braucht Übung, 

bevor es in Fluss kommt. Sobald es sicherer geworden ist, versuchen wir fol-

genden Rhythmus zu sprechen und in den 2 unterschiedlich langen Pausen zu 

klatschen: 

 

«Trommel - Boden - Fang» - Klatsch / «Boden - Fang» - Klatsch - Klatsch 

Wenn alle mind. 1 x dran waren, versuchen wir es im Stehen und singen. Der Kreis wird weiter:

 
SO - DO - MI - Klatsch / DO - MI - Klatsch Klatsch

Dann taktieren sechs Kinder mit mir den 4/4 Takt, die anderen gehen 3 Schritte, (stehen) Klatsch, 

gehen 2 Schritte, (stehen) Klatsch - Klatsch. Drei Kinder begleiten uns auf Xylophonen:

 
SO - DO - MI - Paus` / DO - MI - Pau - se: // bzw. mit Akkorden. 
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Und immer wollen alle alles ausprobieren … ich 

gehe ans Klavier und wir spielen mit Musik und 

Bewegung. Allmählich werden die Kinder genau-

er und es klappt: einmal beginnen die Schritte 

links, beim nächsten Mal rechts, und die Pausen 

sind gefüllt mit unterschiedlichen Klatschern 

oder Klanggesten. Vor allem der Stopp nach nur 2 

Schritten ist nicht selbstverständlich! Das sehen 

auch die Spieler an den Xylophonen.

Szenenwechsel, d.h. auch Wechsel der Sozial- und 

Spielform und heißt auch: neuer Fokus für Auf-

merksamkeit, Geschicklichkeit, Wahrnehmung 

und die Energien in der Gruppe. Wir setzen uns 

auf die Mättli. Zunächst ohne Musik rollt der TB 

kreuz und quer durch den Kreis - `mal nur mit 

der rechten, `mal nur mit der linken flachen Hand 

angestoßen (die andere ist auf dem Rücken).

 

Dann mit einem ‚Auftrag‘: Max rollt ihn zu Bea 

- sagt dabei aber den Namen eines anderen Kin-

des! Zu diesem muss Bea rollen und einen neuen 

Auftrag (Namen) mitschicken usw. Die Denk- und 

Entscheidungsarbeit wird offen sichtlich. Zur 

Erholung rollt der TB dann während einer Takt-

länge zu einem anderen Kind (z. B. im 4 / 4 Takt) 

und wird vom Klavier oder einem anderen Inst-

rument begleitet: Anstoßen auf die 1. Viertel und 

stoppen mit der flachen Hand auf die 4. Viertel. 

 

Der TB kann auch von Kind zu Kind (von Ton zu 

Ton) weitergegeben oder gerollt werden, die Ton-

leiter (Do, Re, Mi …) hinauf und herunter. Wir 

versuchen, ob es auch zum übernächsten Kind 

geht und suchen gemeinsam singend (über eine 

ppp Sekund) die Terz. Einen Tonschritt zurück 

(zurück zum vorherigen Kind im Kreis) und wie-

der der gleiche innere Hör- und Singprozess in 

die Terz zum übernächsten Kind.

 

Zur Abwechslung und um Unruhe oder Spannung 

abzubauen sind wir alle im Schneidersitz und 

heben die Arme hoch in die Luft (kein Abstützen). 

Mit Blickkontakt wähle ich ein Kind. Es zählt bis 

«3» und blitzschnell werden die Beine in der Luft 

neu und andersherum verschränkt. Alle sind 

gespannt, die schnelle Reaktion fordert heraus, 

macht Spaß und übt die Balance auf den Sitz-

knochen. Wir sind wach für eine nächste Runde 

mit Rollen und Singen, Tonleiter und Intervallen.

Zur Vertiefung der Gehörbildung gehen wir zur 

Reifenstrasse. In jedem Reifen liegt ein Plättli 

mit einer Solmisationssilbe. Einzeln läuft jedes 

Kind einmal durch und wählt: von oben oder 

unten? Dazu erklingt vom Klavier die Tonleiter. 

Alle singen die Silben. Wie klingt es langsam 

bzw. schnell? Wie von oben, wie von unten, ganz 

leise oder laut?

 

Acht Kinder sitzen vor je einem Reifen mit einem 

Schlägel und einem Xylophon-Ton darin (c` bis c``). 

Am Klavier steht ein Kind und ist bereit für die 

Tonleiter mit den Zeigefingern, 3 weitere sind am 

Becken, an der Pauke und an der Conga. «Wer 

zählt ein?» dann spielen wir Ton für Ton hinauf 

und hinab. Die Kinder wollen an allen Instru-

menten gewesen sein - zumindest jeder / s an 

einem Klangstab, das ist möglich. 

«Seid ihr parat?» Als nächstes jeden Ton 2 x (und 

dann 3 x). Stille, dann einzählen und spielen! Hat 

es geklappt? Seid ihr zufrieden? Schneller oder 

langsamer? Wie genau waren wir zusammen? 

Beim nächsten Versuch üben wir wieder das 

Springen in die Terz, gehen zurück zur Sekund, 

dann in die Quart und so fort: Do – Mi, Re – Fa, 

Mi – So . . . Am Klavier klappt das nicht sofort. 

Wir versuchen noch eine Reihe von 3 Tönen:  

Do-Re-Mi, Re-Mi-Fa, Mi-Fa-So . . . Und dann war’s 

auch genug für diese Stunde. Fröhlich, aufgeregt 

und dankbar verabschieden wir uns in die Pause.

(Mit einem Dank an Gabriela von Salis. In diesem 

Semester unterrichten wir die Studierenden 

Rhythmik / Musik & Bewegung in Luzern wieder 

gemeinsam und Gabriela schöpft aus ihrem 

Fundus mit Solfège.)

RhythmikHITs 33



Bühnenprojekte Biel
Der Studienbereich Musik und Bewegung in Biel ist 

mit seinen zahlreichen Veranstaltungen und seinen 

zwei grossen Festivals im Jahr in der Öffentlichkeit 

sehr präsent. Bühnenerfahrungen zu machen, vom 

ersten bis zum letzten Semester ist ein wesentli-

cher Bestandteil des Curriculums. Denn es geht dar-

um, nicht nur qualifizierte Pädagog / innen, sondern 

auch begabte und selbstbewusste Künstler/innen 

heranzubilden. In der Arbeit für die Bühne werden 

wesentliche Kompetenzen trainiert wie Gestaltung, 

Präzision, Aussagekraft, Durchhaltevermögen und 

Präsenz. Künstlerische Prozesse stellen spezifische 

Anforderungen an junge Menschen, die in keinem 

anderen Feld auf diese Weise erfahrbar werden. Die 

Früchte dieser Arbeit sind durchaus sehens- und 

hörenswert – wie zum Beispiel das Masterabschluss-

projekt «home.is» von Johanna Claus, das 14 jugend-

liche Tänzer / innen mit migrantischem Hintergrund 

und 12 junge Musiker / innen mit Funk und Break- 

dance auf der Bühne vereint (s. Bild). Über ein Jahr 

zog sich die Proben- und Recherchearbeit, die in 

einer ebenso mitreissenden und berührenden, wie 

professionell getanzten und musizierten Show 

mündete. Im Winterfestival vom Jänner 2014 wur-

den im Volkshaus Biel die Abschlussarbeiten der 

Bachelorstudierenden gezeigt, und gleichzeitig hatte 

die neue Kindertheaterproduktion «Kugelbunt» Pre-

miere, die im Herbst durch Schulen touren wird. Die 

enge Zusammenarbet mit dem Theater Biel / Solo-

thurn geht dieses Jahr in die fünfte Saison und 

bringt im Mai die Opernproduktion «Die Schweizer 

Familie» mit zirka 25 Kindern und Jugendlichen auf 

die Bühne. Das Sommerfestival am 20. und 21. Juni 

wird dann den Masterstudierenden und ihren Per-

formanceprojekten gewidmet sein, die Gruppencho-

reographien und solistische Arbeiten zeigen werden. 

Claudia Wagner

RÜCKSPIEGEL

34



Rückspiegel

Was uns bewegt
Aktuelles vom Institut Rhythmik 

Hellerau e.V.

Im September 2013 ging in Dresden 

die bereits 12. Internationale Rhyth-

mikwerkstatt zu Ende. Gastgeber war 

wieder das Institut Rhythmik Hellerau 

e.V., diesmal in Kooperation mit der 

Hochschule für Musik Carl Maria von 

Weber Dresden, die dafür auch ihre 

bestens ausgestatteten Räumlich-

keiten zur Verfügung stellte. Die hei-

mische Hochschule war ausserdem 

aktiv durch Dozenten wie die Sänge-

rin Annette Jahns oder Prof. Wolfgang 

Lessing, durch Studierende und Alum-

ni vertreten. 

Vierzig aktive TeilnehmerInnen erleb-

ten vier Tage lang Workshops, Vorträ-

ge und Performances. Das Thema: Von 

den Anfängen der Rhythmik um 1900 

zu musikpädagogischen Konzepten der 

Gegenwart stiess auf grosses Interes-

se und wurde durch Persönlichkeiten 

bearbeitet, die als fachliche Koryphäen 

und Buchautorinnen auf ihren Gebie-

ten gelten. So war vom Orff-Institut 

Salzburg Prof. Barbara Haselbach zu 

Gast, das Dalcroze-Institut in Genf 

vertrat Prof. Marie-Laure Bachmann 

und Prof. Mag. Eleonore Witoszyns-

kyj von der Universität für Musik und 

darstellende Kunst Wien sprach über 

die Nachfolge der Rhythmikschule 

Hellerau-Laxenburg und die aktuel-

len Anforderungen einer zeitgemässen 

Rhythmikausbildung an ihrer Univer-

sität. Der Vortrag «Dalcroze, Orff, Koda-

ly – und Konfuzius» von Prof. Reinhard 

Ring aus Hannover lenkte den Blick 

auf spannende Aspekte der aktuellen 

Musikpädagogik in China. Die Ent-

wicklung der Rhythmik in Dresden in 

den letzten zwei Jahrzehnten reflek-

tierten durch Vorträge und Arbeitsbei-

spiele Maria Poyiaju-Fink sowie Prof. 

Christine Straumer, die als Leiterin des 

Institut Rhythmik Hellerau e.V. auch 

als Initiatorin und Gastgeberin der 

Internationalen Rhythmikwerkstatt 

fungierte. Zwei ehemalige Absolven-

tinnen der Dresdner Rhythmikausbil-

dung stellten ausserdem ambitionierte 

künstlerische Projekte vor, was einmal 

mehr den Bogen von der Spurensuche 

zur lebendigen Gegenwart der Rhyth-

mik schlug. 

Im Abschlussforum wurde festgestellt, 

«dass mit der Aufnahme des Studi-

enganges Rhythmik an der Dresd-

ner Musikhochschule 1990 eine im 

deutschlandweiten und internationa-

len Vergleich bedeutsame Entwicklung 

begann, die mit Gründung des Institut 

Rhythmik Hellerau e.V. 2001 ein dauer-

haftes Instrument erhielt, um die Ver-

bindung zwischen Wissenschaft, Päda-

gogik, Kunst und der lebendigen Praxis 

der Rhythmik zu fördern.» Rhythmik 

in Dresden wird durch das Institut 

Rhythmik Hellerau e.V. international 

wieder verstärkt wahrgenommen und 

rückt den Entstehungsort der Rhyth-

mik seit einigen Jahren in den Fokus 

aktueller Entwicklungen. Als das Ins-

titut in Dresden gegründet wurde, 

gehörte die Förderung und Pflege der 

Rhythmik am Festspielhaus Hellerau 

zu den wichtigsten Aufgaben der jun-

gen Institution. Nun erhielt die Rhyth-

mik durch eine neue Kooperationsver-

einbarung mit HELLERAU – Europäi-

sches Zentrum der Künste Dresden am 

Wirkungsort ihres Begründers Jaques 

Dalcroze eine perspektivreiche, öffent-

lichkeitswirksame Präsenz. 

Im Zentrum der Vereinbarung steht die 

Veranstaltungsreihe Laboratorium La 

Rhythmique, die im Februar 2014 sehr 

erfolgreich startete. Sie bietet im Fest-

spielhaus über das Jahr hinweg regel-

mässig öffentliche Rhythmikangebote 

für verschiedene Zielgruppen – von der 

Ausbildung, über die Weiterbildung, 

die Arbeit mit Kindern, älteren oder 

behinderten Menschen, bis hin zu rein 

künstlerischen Formaten – und lädt 

zum regelmässigen Treff und Austausch 

der regionalen wie überregionalen  

Rhythmiker und aller Interessierter. 

Während die ersten zwei Veranstaltun-

gen künstlerischen und pädagogischen 

Fragestellungen gewidmet waren, star-

tete das dritte Laboratorium im Mai 

2014 mit Betrachtungen zum Thema 

«Was den Menschen bewegt». Das The-

ma wird mit verschiedenen Sichtwei-

sen zum Schwerpunkt der Internatio-

nale Rhythmikwerkstatt 2014, die vom 

28. bis 31. August 2014 im Festspiel-

haus Hellerau stattfindet: Was bewegt 

uns ein Leben lang? Wie fliesst Musik 

in diesen Bewegungen, welche Impulse 

gibt sie und wie äusserlich und inner-

lich bewegt antwortet unser Körper? 

Wie lassen wir uns bewegen und was 

kann ein klingend bewegter Körper 

uns erzählen? Diesen Phänomenen 

nähert sich die Internationale Rhyth-

mikwerkstatt in Workshops, in Vorträ-

gen, Diskussionsforen und Aufführun-

gen. «Rhythmiker, Pädagogen, Musiker, 

Bildende und Darstellende Künstler 

sowie Interessenten aus angrenzen-

den Berufsfeldern aus Deutschland 

und anderen Ländern sind eingeladen, 

sich der in Hellerau geborenen Rhyth-

mik am Entstehungsort Festspielhaus 

Hellerau persönlich zu nähern und in 

Bewegung und Gespräch neue Kommu-

nikationsfelder für sich und ihr Umfeld 

zu erschliessen» formulierte Prof. 

Christine Straumer im Vorfeld. Das 

Programm mit renommierten Dozenten 

für die Workshops und Vorträge ist in 

Arbeit und wird demnächst veröffent-

licht. Die Anmeldung erfolgt ab sofort 

über www.rhythmik-hellerau.net.

Isolde Matkey
Institut Rhythmik Hellerau e.V.
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Schneeflocke – Eine Geschich-
te mit Musik und Bewegung
«Schneeflocke» ist ein integratives 

Projekt für Kinder mit Freude an 

Musik und Bewegung - mit und ohne 

Behinderung. 

Am Samstag, 29. März 2014 fand das 

Projekt «Schneeflocke» in der refor-

mierten Mirjamskirche in Malters 

statt. In einem nahezu vollbesetzten 

Kirchenraum zeigten Kinder der Xylo-

phonwerkstatt 1 der Musikschule Mal-

ters und Kinder /Jugendliche der Be-

hinderten-Freizeitorganisation Insieme 

Luzern ihr Können. Diese zwei unter-

schiedlichen Gruppen, die sich sonst 

auf diese Weise nicht begegnen wür-

den, gestalteten gemeinsam eine musi-

kalische Bildergeschichte zum Thema: 

«Vom Winter in den Frühling». Dabei 

war uns wichtig, dass sich jedes Kind 

auf seine ihm eigene Art und in seiner 

Stärke einbringen kann und, dass sich 

Grenzen zwischen «normal und behin-

dert» auflösen können.

Von Szene zu Szene führten die ver-

schiedenen Bilder der Geschichte, die 

im Chor der Kirche auf eine Leinwand 

projiziert wurden, wie zum Beispiel: 

Fallende Schneeflocken, fischende 

Eskimos, ein wärmendes Feuer bis 

hin zu spriessenden Märzenglöckchen. 

Dazu sangen, spielten und tanzten die 

Xylophonschüler und die Insieme-

Teilnehmenen die gemeinsam einstu-

dierten Lieder, Melodien und Bewe-

gungen. 

Beeindruckend war die Entfaltung 

der sozialen Kompetenzen innerhalb 

der Xylophon-Gruppen (jeweils 4 

Kinder), sowie mit den ihnen vorerst 

unbekannten Kindern und Jugendli-

chen von Insieme. So wurde an diesem 

Samstag deutlich, was gelungene Inte-

gration bedeuten kann.

Die Begeisterung und Freude der Dar-

stellenden sprang auf das Publikum 

über.

Noemi Schneeberger 
Idee, Umsetzung und Leitung des Projektes &

 
Tamaris Thöny-Hunziker 
Co-Leitung und Projektassistenz

RÜCKSPIEGEL
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Buch- / Filmtipp

Buchtipp

«Body Groove Kids 1» – 
Body Percussion für Kinder 
von 6–10 Jahren

Richard Filz, Ulrich Moritz

Das erste Buch aus der 3-teiligen Reihe 
«Body Groove» für den Gruppenunterricht 
mit
6 – 18 Jährigen enthält eine klare, mit Bil-
dern schnell verständlichen Einführung in 
die verschiedenen Klänge, sowie Körper- 
und Trommelspiele, Partner- und Begeg-
nungsspiele, Kreisspiele, eine Vorlage für 
ein Klangkartenspiel sowie fünf Auffüh-
rungsstücke.
Auch Ideen und Anregungen für Variations-
möglichkeiten sind vorhanden.
Das Buch ist sehr klar und übersichtlich 
gestaltet. Es macht Spass darin zu stöbern 
und mit den SchülerInnen in den Lektionen 
gleich auszuprobieren. Dies ist unkompli-
ziert und ohne Mehraufwand möglich, da 
die Stücke strukturell einfach und über-
schaubar sind.
Zu den schnell verständlichen Rhythmen 
gehören witzige Texte, kleine Geschich-
ten und Lieder, die den Zugang einfach 
machen. 
Alle Stücke des Buches sind auf der bei-
liegenden CD+ als Videos eingespielt. Als 
Audiofiles gibt es zusätzlich sechs Play-
backs in verschiedenen Tempi, zu denen 
man die Stücke einüben kann. Ein sehr 
empfehlenswertes, inspirierendes Buch!

«Body Groove Kids 1» Richard Filz, Ulrich 
Moritz (104 Seiten, inkl. CD+ mit Übungs-
Loops und 50 Lehr-Videos)
HELBLING Verlag-Best.-Nr. 56902, Fr. 38.90
 
Das zweite Buch «Body Groove Kids 2» 
Richard Filz, Ulrich Moritz richtet sich an 
Kinder und Jugendliche von 9–13 Jahren 
und ist im selben Stil gehalten. 
HELBLING Verlag-Best.-Nr. 56903, Fr. 38.90)

Buchtipp

Wie Gehirn und Körper  
lernen: 
die Bedeutung der aktuellen Erkennt-
nisse der Neurobiologie für das Lernen 
unter besonderer Berücksichtig des 
Potenzials der Musik- und Bewegungs-
pädagogik, Rhythmik 

Nina Minimayr

Was der Mensch am besten kann – ist ler-
nen.
Lernen betrifft den ganzen Menschen und 
Bewegung speilt dabei eine essenzielle 
Rolle: Intelligenz ist eine Ganzkörperan-
gelegenheit, Bewegung verbessert Einspei-
cherungsprozesse und stärkt das Selbstbe-
wusstsein. Emotionen sind aus Lernprozes-
sen nicht wegzudenken und eigenständiges 
Handeln fördert kreative Fähigkeiten. Was 
passiert also beim Lernen im Gehirn und 
welchen Beitrag leistet der Körper dabei? 
Das vorliegende Buch beleuchtet das The-
ma Lernen aus neurobiologischer Sicht 
und setzt gewonnene Erkenntnisse der 
aktuellen Gehirnforschung in Relation zur 
Musik- und Bewegungspädagogik / Rhyth-
mik. Erstaunlich sowie erfreulich sind 
hierbei die vielfältigen Übereinstimmun-
gen: die seit fast 100 Jahren in dieser Form 
bestehende Unterrichtsmethode Rhythmik 
leistet einen wesentlichen Beitrag zu ganz-
heitlichem, sinnvollem, persönlichkeits-
bildendem und nachhaltigem Lernen. Dies 
geschieht auf eine Art, die der Arbeitsweise 
des Gehirns stark entspricht.

Remscheid: Re-Di-Roma-Verl, 2012
Masterarbeit Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien
ISBN: 978-3-86870-511-9, CHF 22.90

Deshalb möchte ich die halbjährlich 

erscheinende Fachzeitschrift Rhyth-

mik bestellen ...
 
im Jahresabo*: Fr. 50.– / C= 40.– 

im Gönnerabo*: Fr. 100.– / C= 80.–

als Einzelausgabe*: Fr. 25.– / C= 20.–

als Geschenkabo*: Fr. 50.– / C= 40.– 

als PDF-Abo: Fr. 40.– / C= 32.–

als PDF-Einzelausgabe (E-Mail):  

Fr. 20.– / C= 16.–

*inkl. Porto und Verpackung 

 

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.. .

JETZT  
INSERIEREN!
Der Inserateschluss 
für die nächste 
Ausgabe ist am:  
30. September 2014
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Universität  für Musik und darstel-
lende Kunst Wien 
Abteilung für Musik- und Bewegungspädagogik

Zulassungsprüfung für das Bachelorstudium
Mo, 30. Juni und Di, 01. Juli 2014 
(Anmeldeschluss: 16. Mai 2014)

Anmeldefristen für das Magisterstudium 
Musik- und Bewegungspädagogik / Rhythmik
Zulassungsprüfungen im SEPTEMBER 2014: 
(Termin für AbsolventInnen der MDW und ande-
rer Kunst-Universitäten) 
Anmeldeschluss: Freitag, 4. Juli 2014

Die Universität für Musik und darstellende 
Kunst und unsere Studienrichtung Musik- und 
Bewegungspädagogik / Rhythmik wird vom Bun-
desministerium ausgezeichnet mit dem
Lifelong Learning Award 2013 FÜR DAS VON 
PAUL HILLE INITIIERTE ERASMUS-PRO-
JEKT «HÖRRAUM»

Singerstraße 26A,1010 Wien, 
www.mdw.ac.at/mbm

Qi Gong und Gesang 

Auf den Sommer einstimmen 13. – 17. Juli 2014 
Sternahaus, Feldis
In engem Kontakt mit der uns umgebenden 
Natur wollen wir mit Qi Gong und Gesang auf 
Entdeckungsreise gehen, spielerisch unse-
re eigenen Ausdrucksfähigkeiten erweitern und 
offen sein für Überraschungen. Gesänge im 
Kreis und Lieder aus verschiedenen Kulturkrei-
sen bieten uns den Rahmen. Wir unterstützen 
uns mit körpereigenen Klangquellen und mit 
mehr oder weniger bekannten Instrumenten.

Leitung: Cornelia Vogel, Tai Ji und Qi Gong 
Lehrerin, Gabriela von Salis, Rhythmiklehrerin, 
Chorleiterin und begeisterte Körpermusikerin 
  
Anmeldung bis 31. Mai 2014 per Post oder per 
Mail an: 
Cornelia Vogel, Mozartstrasse 22, 6004 Luzern, 
corneliavogel@bluewin.ch, Tel. 041 420 74 80
oder Gabriela von Salis, Friedbergstrasse 46, 
6004 Luzern, g.vonsalis@bluewin.ch 

Sommerkurs Rhythmik 2014  
in der Landesmusikakademie NRW in Heek-
Nienborg (Deutschland), 19. – 25.7.2014

Hier können alle Rhythmik-Interessierten, 
EinsteigerInnen und Fortgeschrittene, eine 
Woche lang ihre Erfahrungen und Kenntnisse 
auffrischen und erweitern. Die TeilnehmerInnen 
erwartet ein abwechslungsreiches Angebot zur 
Verbindung und Wechselwirkung von Musik, 
Bewegung und Sprache. Die Woche bietet einer-
seits eine Fülle verschiedener Kommunikations-, 
bzw. Ausdrucks- und Gestaltungsmöglichkeiten, 
andererseits viel Raum für Regeneration und 
Entspannung. 

Dozentinnen: Monika Mayr, Eleonore Witoszyns-
kyj, Johanna Stukenbrock und Erika Mzyk 

Info: www.bw-rhythmik.de; monika.mayr@bw-
rhythmik.de

Zapperlot!

Open Air Festival für progressive, innovative und 
fun-tasievolle Musik
15. – 17. August 2014
Schangnau im Emmental
www.zapperlot-festival.ch

LONGPLAY-DRUMMING: «Bis es mich 
spielt…»

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

Leitung: Thomas Viehweger (Musiker, Perkus-
sionist, Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa-Rhyth-
muspädagoge) 

Ort: ImPuls-Raum, 6010 Kriens / LU 

Zeit: 12. – 14. Sept. 2014 (Einführungswochenen-
de), Freitagabend bis Sonntagmittag. Anschlie-
ssend Jahreszyklus: 5. – 7. Dez. 2014 / 20. – 22. 
März 2015 / 26. – 28. Juni 2015

Kosten: Fr. 340.– (Einführungswochenende)

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

Fortbildungen für KünstlerInnen,  
PädagogInnen und TherapeutInnen zu 
Tabuthemen wie Sexualität ,  Bewusst-
seinserweiterung,  Emotionalität ,  das 
Schwert des Denkens.

«Erregung und Gestaltung»: Sexualität als schöp-
ferische Kraftquelle (Körperarbeit und sexuelle 
Bildung in der Pädagogik, Therapie und auf der 
Bühne)
«Transire» – Rhythmus als erweiterndes 
Bewusstseinsfahrzeug
«Keine Angst vor Emotionen» – schauspielerische 
Expressionsschulung 
«Open Mind – Open Heart – Die Befreiung des 
Denkens» – Einführung in «The Work» von Byron 
Katie, USA

Kursleitung: Mag. Barbara Schwiglhofer, nähere 
Infos unter: Tel. 0043 676 9364644
barbaraschwiglhofer@hotmail.com

Suche

Stellvertretungen im Raum Zürich und  
Umgebung ab sofort 
Anbieten kann ich (mit mehrjähriger Erfahrung 
in den aufgeführten Bereichen):
Musik und Bewegung / Musikalische Grundaus-
bildung / Musikalische Früherziehung
Kinderchor / Singschule / Eltern-Kind-Musizie-
ren / Eltern-Kind-Rhythmik / Musikprojekte

Meine Diplome
Bachelor Musik- und Bewegungspädagogik 
(ZHdK, 2007)
CAS Kinderchorleitung advanced (ZHdK, 2010)

Man melde sich bei Interesse unter
annelies.nell@bluewin.ch / 079 768 10 34

VERANSTALTUNGS- UND WEITERBILDUNGSKALENDER
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BEKANNT MACHEN


