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Editorial

Blickwinkel: Von der Bedeutung 
der Bewegung in der Rhythmik
Bewege! Sei bewegt! Spring! Dreh dich! Schwing 

deine Arme! Tanze! Ruhe! Gestalte mit deinem 

Körper! 

Diese Sommerausgabe der Fachzeitschrift hat 

sich ganz dem Thema Bewegung verschrieben. 

Eine logische Konsequenz, wurde doch in den 

letzten beiden Nummern der Frage nach der 

Bedeutung der Musik in der Rhythmik nachge-

gangen. Passend also zur warmen und schönen 

Jahreszeit welche sogar Bewegungsmuffel zum 

Bewegen lockt: zum Gehen, Rad schlagen oder 

Wandern. 

Weshalb ist eine Eigenständigkeit der Bewegung 

in der Rhythmik wichtig? 

Welchen Stellenwert nimmt die Bewegung im 

Rhythmikunterricht und an den Ausbildungsstät-

ten für angehende Musik- und Bewegungspäd-

agogInnen / RhythmikerInnen ein? Ange Tanger-

mann argumentiert fundiert und geht dabei auf 

wesentliche Bereiche der Rhythmik ein: Bewe-

gung als Ausdrucksmittel und kreatives Medium, 

Bewegung in Bezug auf soziales Lernen, Koordi-

nation und Bodyperkussion, Bewegung als Teil 

eines ganzheitlichen Musiklernens. 

Ange Tangermann plädiert für einen freudvollen 

und kreativen Umgang mit dem eigenen Körper 

und dafür, dass «Die Bewegung genauso differen-

zierbar, entwickelbar und reflektiert sein (soll) 

wie die musikalische Arbeit.» – «Move it!»

Magdalena von Känel führt die Leserschaft über 

die Begriffe: Ruhe – Bewegung und Rhythmus zu 

Dalcroze und seiner Idee den Körper als musi-

zierendes Instrument einzusetzen. Dabei gibt 

sie einen spannenden Einblick in die Arbeits-

weise und Ziele, welche Dalcroze in Bezug auf 

den Bewegungsunterricht verfolgte. Was ist der 

Unterschied von Bewegungsschulung und Bewe-

gungssprache? Welchen Stellenwert darin haben 

Veränderung, Variation und Improvisation? Dar-

über hinaus bespricht Magdalena von Känel 

die Bereiche «Präsenz und Körperbewusstsein» 

und «Körperspannung» und deren Einfluss und 

Bedeutung in Bezug auf die rhythmische Arbeit.

Musik und Bewegung beschwingt im Alter: Wie 

spannend sich die Seniorenrhythmik gestaltet 

und welche Projekte realisierbar sind, schildert 

Patricia Hofmann. In der Rubrik Extra beschreibt 

sie die Arbeit mit Senioren.

Im RhythmikHit führt Sie Melanie Kummer in 

die Welt der Roboter. Was heisst es ein Roboter 

zu sein? Wie sieht die Bewegungssprache, die 

Körperspannung von Robotern aus? Wie bewegt 

sich Zingaro im Gegenzug zum (bösen) Roboter? 

Es lassen sich interessante Querverbindungen zu 

den beiden Hauptartikeln herstellen.

So vielfältig wie immer präsentieren sich die 

Themen der sieben Masterarbeiten des Schwer-

punkts Rhythmik an der ZHdK. Neu sollen die 

Arbeiten auch im emuseum gelesen werden kön-

nen, was bei Redaktionsschluss zwar noch nicht 

gelang, sich aber als interessante Erweiterung 

zur Aktualisierung des Berufsverständnisses 

erweisen könnte.

Ich wünsche Ihnen einen bewegten und 

beschwingten Sommer!

Zita Franziska Bucher
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Bewegung ist Leben – Das Leben ist 
Bewegung
Diese beiden Sätze wirken zunächst wie Floskeln 

an einem Ort, an welchem man fundierte und dif-

ferenzierte Statements erwartet. Doch steckt eine 

tiefe Wahrheit dahinter, denn Bewegung deutet 

immer auf Lebendigkeit hin: ich stehe auf, gehe 

los, drehe und wende mich, schlage Richtungen 

ein, ändere meinen Standpunkt und damit mei-

ne Meinung oder meine Perspektive, löse mich 

aus einer Starre, pendle zwischen Bewegung und 

Ruhe, laufe mich warm, bringe meinen Puls auf 

Trab, tanze aus der Reihe, springe über mei-

nen eigenen Schatten, wachse über mich hinaus  

und ... – erst dort, wo sich lange nichts mehr be-

wegt, ist der Stillstand, der Tod nicht weit. Bewe-

gung – und sei sie noch so langsam oder un-

scheinbar – bringt weiter, ermöglicht Entwicklung, 

bewahrt uns vor Erstarrung, erhält uns gesund. 

In meinem Text möchte ich über die immense 

Bedeutung der Bewegung in der Musik- und 

Bewegungspädagogik / Rhythmik schreiben, ihre 

Wichtigkeit und Eigenständigkeit unterstrei-

chen und ihren Stellenwert in Unterrichtspraxis 

und Ausbildung verdeutlichen. Dabei beschrei-

be ich auch, welche Funktion die Musik für die 

Bewegung und den Tanz hat, beziehungsweise 

wie untrennbar die beiden eigentlich sind. Einen 

Hinweis darauf gibt uns schon Carl Orff, wenn er 

so zitiert wird: «Elementare Musik ist nie Musik 

allein, sie ist mit Bewegung, Tanz und Sprache 

verbunden». So arbeiten wir, wenn wir scheinbar 

am einen sind immer auch am anderen und umge-

kehrt. Bewegung steht also nicht im Dienste der 

Musik oder umgekehrt, vielmehr sind beide ohne 

einander nicht denkbar, da jede Bewegung mit 

Musik und jede Musik mit Bewegung ausgedrückt 

und damit in ihrer Qualität und Form noch ver-

tiefter verstanden werden kann. 

Vor Jahren gab mir meine Dozentin und Weg-

begleiterin Ruth Girod mit, eine Musik und 

Bewegungspädagogin erkenne man daran, dass 

sie immer «eines in das andere verwandle», die 

Musik in die Bewegung und umgekehrt, dazu 

Musik in Farben, Farben in Bewegung, Stimmun-

gen in Musik, Worte in Bewegung, Landschaften 

in Musik und so weiter... 

So bekamen für mich beide Medien schon wäh-

rend meiner Ausbildung das genau gleiche 

Gewicht: die Musik und die Bewegung wurden 

in meiner Ausbildung zur Rhythmikerin beide 

gleichermassen in ihrer Differenzierung, Tech-

nik und Ausdruckskraft gefördert und gefordert. 

Sportlich war ich nie: zwar hatte ich als Kind 

im Ballettunterricht und als Jugendliche leiden-

schaftlich gerne in der Disco getanzt. Während 

des Studiums aber kamen für mich Sportmuffel 

nun ganz wichtige und befreiende Differenzie-

rungsmöglichkeiten und Kompetenzen ins Spiel: 

Durch die fundierte Auseinandersetzung mit den 

Gestaltungskriterien von Musik und Bewegung 

gewann der persönliche Ausdruck in seiner mög-

lichen Vielfalt plötzlich die Oberhand gegenüber 

der fehlenden Sportlichkeit, und die Faszination 

für das Thema Bewegung in der Unterrichtspra-

xis aber auch im Alltag war geweckt und lässt 

mich bis heute nicht mehr los... 

Warum überhaupt Musik UND 
Bewegung?
Die Antwort auf die Frage, warum die Bewegung 

überhaupt einen so grossen Stellenwert in unse-

ren Musik- und Bewegungs- / Rhythmikstunden 

hat, gibt uns die Auseinandersetzung mit der ent-

wicklungspsychologischen Bedeutung der Bewe-

gung im Kindesalter, welche sich bis ins Erwach-

senenalter erhält: Wer einmal über längere Zeit 

einer Gruppe von Kindern beim Spiel zusieht, 

stellt fest wie untrennbar die Entdeckung der 

Welt im Kindesalter mit der Bewegung zusam-

menhängt. Alles wird über Körper und Bewegung 

in Erfahrung gebracht. Lebenswichtige Infor-

mationen werden über die sinnliche Erfahrung 

erlernt und diese bedingt, dass Menschen den 

Zusammenhang zwischen Gesehenem, Gehörtem, 

Erlebtem, Gespürtem, Erschaffenem herstellen 

und sich zu eigen machen können. Die geistige 

MOVE IT! 
VON DER ROLLE DER BEWEGUNG IN DER MUSIK- 
UND BEWEGUNGSPÄDAGOGIK / RHYTHMIK
von Ange Tangermann
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und seelische Entwicklung des Menschen ist eng 

mit der Möglichkeit von verschiedenen Sinnesein-

drücken und Bewegungserlebnissen verbunden. 

Der natürliche Drang des Kindes, seine Umwelt 

mit möglichst allen Sinnen wahrnehmen zu kön-

nen, entspricht der Tatsache, dass Gelerntes über 

möglichst viele Sinneskanäle ins Gehirn gelangen 

soll, wenn es nachhaltig und vertieft integriert 

werden soll. Dabei ist keineswegs nur das «schu-

lische Lernen» gemeint, sondern das Aneignen 

aller Fähigkeiten, die ein Mensch braucht, um 

sich in seiner Umwelt als selbständig handelndes 

und kreativ denkendes Wesen einzubringen und 

zurechtzufinden.

Bestandteile der Bewegungsarbeit in 
der Musik- und Bewegungspädagogik /
Rhythmik

Bewegung als Ausdrucksmittel und 
kreatives Medium, Tanz
Genauso, wie wir über Improvisationen, Klang-

experimente, Klangbilder oder die Reproduktion 

von instrumentalen Liedbegleitungen oder Spiel-

sätzen mit den Kindern nach einer grösstmögli-

chen Differenzierung im musikalischen Ausdruck 

suchen, wird auch in der Bewegung geübt, den 

Körper bewusst gestaltend einzusetzen und mit 

einer grösstmöglichen Differenzierung zu arbei-

ten. Dafür bringt die Lehrkraft altersentspre-

chende Bilder und Vorstellungen ein, die es dem 

Kind ermöglichen, ganz in eine Ausdrucks-Welt 

einzutauchen – zu spielen, zu sein: durch ein viel-

fältiges Angebot von Fantasiewelten und -wesen, 

Tieren, Charakteren, Landschaften, Geschichten 

und Plätzen wird die Bewegungssprache der Kin-

der angeregt und gefördert. Ihre natürliche Lust, 

mit dem Körper Figuren darzustellen, sollen die 

Kinder ausleben und immer differenzierter ein-

setzen können. 

Aber auch abstrakte Bewegungsaufgaben, die sie 

schon in der Unterstufe gerne erforschen, werden 

an die Kinder gestellt: So nähern wir uns über 

die Parameter schnell – langsam, hoch – tief,  

leicht – schwer, plötzlich – allmählich, kräftig – 

zart usw. einem differenzierten Körperausdruck. 

Die 4 Parameter Raum, Zeit, Kraft und Form hel-

fen dabei, die spontane Bewegung der Kinder 
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aufzunehmen und durch Fokussierung in einen 

Gestaltungsprozess zu lenken. Sie geben Anre-

gungen, die alltäglichen Bewegungen zu diffe-

renzieren und Neues auszuprobieren. So werden 

Gestaltungsprinzipien für die Kinder nachvoll-

ziehbar – Selbstreflexion und differenzierte Rück-

meldung werden möglich.

Bewegungstechniken wie Sprünge, Drehungen, 

Isolationen, das Bewegen auf allen Ebenen, ver-

schiedene Spannungszustände u.a. lassen sich 

über Bilder, mit Material und durch zum Alter 

passende Herausforderungen entdecken und 

üben. 

Die Rolle, welche Musik dabei spielt, ist wichtig 

und vielfältig: die richtige Musikwahl inspiriert, 

gibt qualitativ differenzierbare Hinweise, spornt 

zu Höchstleistungen an und bewirkt im besten 

Falle eine vielfältige und zugleich sehr ganzheit-

liche Ausdrucksweise mit dem Körper. 

Immer wieder frage ich die Kinder: was brauchen 

wir zum tanzen? Die erste Antwort ist immer: 

«Musik!», die zweite vielleicht: «einen schönen 

Rock!». Doch nach einiger Diskussion fällt uns 

auf, dass wir gar nicht immer Musik von aussen 

brauchen, um zu tanzen – und auch keinen schö-

nen Rock... So ist der erste Schritt in Richtung des 

Bewusstseins gemacht, dass Tanz und Bewegung 

ein ureigenes, für sich stehendes Ausdrucksmedi-

um des Menschen ist. 

Bewegung als Teil eines ganzheitli-
chen Musiklernens
Musikalische Inhalte können in Bewegung und 

über den bewussten Einsatz aller Sinnesebenen 

für Kinder mit verschiedensten Voraussetzun-

gen vielfältiger und im oben genannten Sinne 

nachhaltiger und vertiefter vermittelt werden. 

Oft sind Kindergärtner, Erst – und Zweitklässler 

damit überfordert, musikalische Lernziele nur 

über den visuellen und den auditiven Sinn (die 

beiden «Fernsinne») zu verstehen. Darum machen 

wir diese immer auch und meist zuerst über die 

«Nahsinne», im direkten Körpereinsatz erlebbar: 

Wer «hoch und tief» von Kopf bis Fuss oder im 

Raum vom Boden bis zur Decke verstanden hat, 

wird es auch in einem auditiv erlebten Zusam-

menhang vertiefter verstehen und benennen 

können. Wer schnelle und langsame Bewegung 

im Raum erlebt hat kann die Symbolkraft der 

Notenschrift verinnerlichen und «begreifen». Wer 

sich auch bewegend und ganzkörperlich mit dem 

Phänomen von Puls und Rhythmus auseinander-

gesetzt hat, wird diese Erfahrung an der Trommel 

spielend wieder finden können. 

Koordination und Bodyperkussion = 
Musik oder Bewegung?
Mit Bodyperkussion aber auch mit verschiede-

nem Material wie Stäbchen, Stöcke, Bälle, Rhyth-

mussäckchen u.a. werden die Koordination von 

Händen und Füssen und die Auge-Hand-Koordi-

nation trainiert. Beides sind wichtige Kompeten-

zen, die im Kindesalter entwickelt werden sollen. 

Die dazu gespielte Musik, wenn wir sie mögen 
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und gerne hören, bietet uns für solche Übungen, 

Struktur, Motivation und Ansporn - beispielswei-

se um einen Ball zur richtigen Zeit zu fangen oder 

einen komplexen Rhythmus mit Körperklängen 

umzusetzen.

Die Arbeit mit Material und Bodyperkussion ist 

aber auch eine wunderbare Vorbereitung, weite-

re Form und Ergänzung des Instrumentalspiels, 

wenn wir uns bewusst sind, dass wir auch in 

diesen «koordinativen» Übungen Musik machen 

und sie qualitativ dieselben Ansprüche an die 

Bewegung haben wie beim Tanzen und Musizieren 

auch. Darum macht es wenig Sinn, im musikali-

schen Kontext verzwickte Koordinationsübungen 

zu machen welche der im Raum erklingenden 

Musik vollkommen entgegenwirken oder die 

musikalische Aussage zu überlisten versuchen. 

Sich jedoch mit dem Körper koordiniert zu Musik 

bewegen zu können, ist gleichbedeutend mit der 

Freiheit und der Fähigkeit, mehrere Funktionen 

auf einmal erfüllen zu können – Musik hörend, 

ausdrückend, ergänzend zugleich zu sein: ich set-

ze um was ich höre, tanze improvisierend eine 

zweite Stimme dazu, interpretiere die Musik mit 

all ihren Facetten Melodie, Harmonie, Rhythmus, 

Klangfarbe, Ausdruck. Damit bildet es einen wei-

teren Baustein einer ganzheitlichen Bewegungs-

sprache und gleichzeitig eines vertieften Ver-

ständnisses für Musik. 

Teamarbeit, Soziomotorik, Empathie 
und Gemeinschaftsgefühl
Die Kinder bewegen sich in den Musik- und Bewe-

gungsstunden immer gemeinsam mit anderen: 

damit impliziert Bewegung im Gruppenunterricht 

den Kontakt zu den Mitmenschen im Raum. Sie 

erleben die Bewegung, das gemeinsame Tanzen 

als eine gemeinschaftsfördernde Tätigkeit und 

fühlen sich mit ihren Klassenkameraden verbun-

den. Im gemeinsamen Improvisieren und Gestal-

ten zu vorgegebenen Themen reagieren sie im 

Moment und verbinden dabei sich selbst, ihre 

Ideen, Initiativen und Bedürfnisse, mit den ande-

ren und deren Ideen, Initiativen, Bedürfnissen 

– immer auch die Aufgabe (das Fachziel) berück-

sichtigend – und sind dabei wach und flexibel. 

Rücksichtsvoll und initiativ bewegen sich alle 

durch den Raum und nehmen sich selbst wie 

auch alle anderen Bewegenden war. 

Auch für das bewusste Interagieren kann Musik 

eine wichtige strukturierende und inspirierende 

Rolle spielen – es kann aber auch ohne äusser-

liche klingende Musik zu gemeinsam gestalteten 

«musikalischen» Kreationen führen, die nach den-

selben Gestaltungsmerkmalen wie ein Ensemble-

Stück mit Solo- und Tutti-Stellen, mit Crescendo, 

Decrescendo, rhythmischen und arhythmischen 

Teilen u.a. funktionieren. 

Bewegung als Bestandteil von kör-
perlicher und geistiger Gesundheit
Ohne die Möglichkeit, sich in der Welt und mit 

der Welt bewegen zu können, fehlen wichtige 

Erfahrungen, die wir fürs Leben brauchen. Eine 

Studie aus Deutschland zeigt: Kinder, die sich zu 

wenig bewegen, werden träge, krank und depres-

siv, es entsteht so etwas wie eine diffuse Trauer – 

sie spüren, «dass ihnen etwas Wichtiges im Leben 

fehlt, etwas, das sie stark und fröhlich machen 

könnte» (Klaus Bös in GEOwissen Sport und 

Gesundheit, 2007, S. 52). Dazu kommt, dass Men-

schen, die sich schon als Kind zu wenig bewegt 

haben, sich mit höchster Wahrscheinlichkeit auch 

als Erwachsene nicht gerne und viel bewegen und 

somit eine Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität 

und Gesundheit haben.
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Bewegung soll als Teil des (Schul-)Alltags gelebt 

und integriert werden, indem sie fester Bestand-

teil der Arbeit im Klassen- und Musikzimmer 

wird und als ernst zu nehmende Art zu lernen 

oder das Lernen zu erleichtern wahrgenommen 

und praktiziert wird.

Die Kinder sollen motiviert werden, sich gerne 

und viel zu bewegen und dabei das Gefühl ver-

mittelt bekommen, dass ihre natürliche Bewe-

gungslust richtig und wichtig ist. 

Wo körperlicher Ausdruck sich nur in Gewalt 

und Streitigkeiten auf dem Schulhof und auf 

der Strasse äussern kann, brauchen Kinder und 

Jugendliche mehr denn je Gelegenheiten für einen 

freudvollen und konstruktiven Umgang mit ihrem 

eigenen Körper. Auch darum ist ein hoher Bewe-

gungsanteil unserer Musik- und Bewegungsstun-

den wichtig. Die Musik kann dabei wieder eine 

strukturierende oder aktivierende Rolle spielen, 

indem sie zum Beispiel Dauer, Qualität oder Form 

der Bewegungen anzeigt. Damit ersetzt sie auch 

häufig verbale Anweisungen der Lehrperson und 

nimmt somit diese aus dem Fokus der Teilneh-

menden.

Die Rolle der Lehrkraft
In dem sich die Lehrkraft gerne, kompetent und 

differenziert im Unterricht bewegt, regt sie auch 

die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen an, 

dies zu tun. Hierbei ist es nicht das Ziel, dass 

die Teilnehmenden sich genau so wie die Lehr-

person bewegen, sondern dass sie deren Freude 

und Bewegungslust spüren und damit auch ihrer 

eigenen Ausdrucklust Raum geben können. Nicht 

immer soll die Lehrkraft sich mit der Gruppe 

mitbewegen, gerade im wachen Beobachten der 

Geschehnisse im Unterrichtsraum lässt sich vie-

les erkennen und daraufhin sinnvoll weiterent-

wickeln. Zudem ist es wichtig, dass die Teilneh-

menden nicht nur imitieren, sondern beim Bewe-

gen viel Raum für ihren ganz eigenen Ausdruck 

bekommen.

Stellenwert der Bewegung an den 
Ausbildungen der ZHdK
Um die Kompetenzen für diese Inhalts- und 

Qualitätsansprüche für Bewegungsarbeit im 

Unterricht zu entwickeln, spielen in allen drei 

Ausbildungen, Bachelor Musik und Bewegung, 

in den MA Vertiefungen Elementare Musikpäd-

agogik und Rhythmik sowie in der Schulmusik 

I / II Bewegungsfächer eine zentrale Rolle. Abge-

stimmt auf das Zielpublikum der Studiengänge 

(Kinder, Jugendliche oder Erwachsene) erarbeiten 

sich die Studierenden in vielfältigen Modulen 

zum Thema Bewegung breite Fach- und Metho-

denkompetenzen:

Für den Bereich der Bewegungsdifferenzierung 

stehen die folgenden Inhalte: Im Modul «Tanz und 

Anatomie» wird Tanztechnik und praxisbezogene 

Anatomie vermittelt, in der Masterausbildung 

Elementare Musikpädagogik (EMP) wird die Dif-

ferenzierung der eigenen Bewegungssprache als 

Pendant dazu im Modul «Bewegungsgestaltung» 

erarbeitet. Im «Performance-Ensemble» erfah-

ren die Studierenden Grundprinzipien bühnen-

wirksamer Gestaltungsmittel in Bewegung und 

Musik und treten damit öffentlich auf. In «Tanz-

geschichte» setzen sich die Studierenden theore-

tisch und praktisch mit Gestaltungsmerkmalen 

verschiedener Epochen und den wichtigsten Ver-

tretern und Vertreterinnen des modernen Tanzes 

auseinander. «Szene und Körper» bereitet auf die 

Performance-Abschlussprüfung in Bachelor- und 

Masterausbildungen vor, bei denen jede und jeder 

Studierende solistisch bewegend auftreten muss.

Für den Bereich des ganzheitlichen Erlebens von 

Musik und Bewegung steht das Fach «Rhythmus, 

Koordination und Bewegungsgestaltung» welches 

die eigenen koordinativ-rhythmischen Fähig-

keiten entwickelt und vielfältige Umsetzungen 

von Musik in Bewegung und umgekehrt sucht. 

«Gemeinschaftstanzen» lässt die Wirkung von 

Gruppentänzen erleben. 

Tanz und Bewegungsmethodik wird durch, «Tanz 

im Unterricht», welches die Methodik und Didak-

tik des modernen Streetdance in Unter- und 

Mittelstufe thematisiert, vermittelt. «Materi-

almedien» gibt Raum, eigene Erfahrungen mit 

klassischem und erweitertem Rhythmikmaterial 

zu vertiefen und im Hinblick auf die pädagogi-

sche Arbeit zu reflektieren. In der «Fachdidaktik» 

wird die Methodik und Didaktik von Bewegung 

und Tanz in den Reigen der verschiedenen Ziele 

eingebettet und präzisiert. Das Wahlfach zum 

Thema «Bewegung in der Unterrichtspraxis» für 

Masterstudierende sucht nach Wegen, die eige-

nen Erfahrungen konkret im Unterricht mit der 

persönlichen Zielgruppe – Kindern, Jugendlichen 

oder Erwachsenen – umzusetzen. 
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Je nach Zielsetzung der Module erleben die Stu-

dierenden Bewegung und Musik als untrenn-

bare Einheit oder sich ergänzendes Paar, das 

zeitweise getrennte Wege geht. Immer aber geht 

es darum, vertiefte Qualität in der Auseinander-

setzung mit beiden Medien zu suchen. Die Arbeit 

an der Bewegung darf nicht im undifferenzierten 

«Bewegen aus Freude» stehen bleiben oder ledig-

lich aus Gründen der sinnvollen Rhythmisierung 

des Unterrichts eingesetzt werden. Sie soll – 

genau wie die anderen Bereiche der Musik- und 

Bewegungspädagogik / Rhythmik auch – diffe-

renzierbar, entwickelbar und reflektiert sein. Ziel 

ist es, dem Kind, Jugendlichen oder Erwachse-

nen die grösstmögliche Differenzierungsfähig-

keit und dadurch Freiheit im musikalischen und 

bewegten Ausdruck mitzugeben. Die Bewegung 

spielt dabei eine ebenso eigenständige Rolle wie 

die Musik, denn «im bewegten Körperausdruck 

erleben wir uns selber sehr intensiv, im kre-

ativen Tanz begegnen wir anderen direkt und 

unmittelbar» (Ruth Girod, 2012, S. 13) – und 

eben diese Erfahrung wünsche ich uns allen von 

Herzen. 

Link zu den Ausbildungsgängen an der ZHdK:

www.zhdk.ch/index.php?id=musikundbewegung

Ange Tangermann *1974
Dozentin Musik und Bewegung (Fachdidaktik Unterstufe, 

Bewegungsgestaltung, Bewegungsdidaktik, Singen mit Kin-

dern) an der ZHdK

Musikalische Grundschullehrerin und Kinderchorleiterin

Musikerin

Rhythmiklehrdiplom 2006 an der ZHdK (ehemals HMT)

Literatur
Ruth Girod-Perrot, «Bewegungsimprovisation», Academia Ver-

lag, Sankt Augustin 2012
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1 Konersmann, 2015 

«Rhythmik» wird oft einfach als Bewegungsfach 

wahrgenommen. Rhythmik – das ist Bewegung – 

hüpfen, tanzen und springen; das weiss jedes Kind. 

«Wir gehen jetzt ins Turnen», sagt etwa die Mutter 

zu ihrem kleinen Kind – ein Bewegungskurs also – 

somit ist allen klar, worum es geht. Dem Kind ent-

spricht dies, weil es fürs Leben gern bewegt. 

«Bewegung» bedingt jedoch logischerweise den 

Gegenbegriff «Ruhe». Wir können also auch fra-

gen: Welches ist die Bedeutung der Ruhe in der 

Rhythmik? 

Seit der Vertreibung aus dem Paradies ist der 

Mensch (also auch die Erwachsenen!) zur Bewe-

gung gezwungen. Der Philosoph Ralf Konersmann 

ersetzt Bewegung sogar mit dem Wort Unruhe:  

«Die Unruhe hat viele Namen: Ob sie Stress heisst 

oder Veränderung, Fortschritt oder Bewegung, 

unser Leben ist zutiefst von ihr durchdrungen»1 

Damit verweist er darauf, dass im Allgemeinen ein 

Ausgleich zwischen Bewegung und Ruhe angezeigt 

wäre.

Interessanterweise entsteht aus dem Zyklus  

Ruhe – Bewegung – Ruhe wiederum eine Bewe-

gung… Beide, Ruhe und Bewegung ergeben in 

ihrer Verbindung den Rhythmus. Musik besteht 

aus musikalischem Rhythmus, aus klingender 

Bewegung. 

Rhythmik ist mehr als Bewegung. Rhythmik bein-

haltet die Lehre vom Rhythmischen, vom Kontra-

punkt und vom Gleichgewicht. Sie appelliert an 

das Körperliche und das Mentale, an das Gefühl 

und den Verstand, an das äussere Tun und die 

innere Vorstellung, an das Individuum und die 

Gruppe. 

Die Idee der Rhythmik bei Dalcroze
Emile Jaques-Dalcroze’ (1865–1950) Grundidee 

der musikalischen Bildung war die, seine Studie-

renden am Konservatorium in Genf zu bewuss-

terem rhythmischen Verhalten anzuregen und 

ihre musikalische Ausdrucksfähigkeit zu beleben. 

VON DER BEDEUTUNG DER BEWEGUNG 
IN DER RHYTHMIK
von Magdalena von Känel
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So praktizierte er Musik und Körperbewegung, 

Wahrnehmen und Bewegen in Gegenüberstel-

lung.2 Er erkannte den musikalischen Rhyth-

mus in der menschlichen Bewegung und leitete 

seine Experimente dahin, die Wechselwirkung 

von Musik und Bewegung für eine ganzheitliche 

musikpädagogische Methode zu nutzen.

Die Idee war geboren, den Körper als musizie-

rendes Instrument einzusetzen. Dalcroze entwi-

ckelte eine «Lehre des musikalischen Rhythmus», 

bei dem der Lernende selbst im Zentrum steht, da 

er im Lernprozess sich bewegend, wahrnehmend, 

fühlend, hörend, sehend und denkend selbst aktiv 

ist, ja sein muss.

Die Umsetzung von Musik in Bewegung oder umge-

kehrt von Bewegung in Musik bringt eine Vielzahl 

von Aufgaben des wechselseitigen Improvisierens 

mit sich. Gegenstand jeder Rhythmik Stunde nach 

Dalcroze ist es, die Verwandtschaft und Entspre-

chung des musikalisch Rhythmischen innerhalb 

der Musik und der Bewegung zu erforschen. 

Dies bedeutet: Dalcroze - Rhythmik ist mit Hören 

verbundener Bewegungsunterricht. «Dabei hat-

te Dalcroze allergrössten Wert auf verfeinertes 

Hören und tonreines Singen (auf die vielfach ver-

nachlässigte Gehörausbildung!) in Verbindung 

mit der Bewegung gelegt.» 3 

Die Erforschung der wechselseitigen Einflüsse 

von Musik und Bewegung mittels Improvisati-

on bedingen und ermöglichen ausserdem kom-

munikative Bezüge. Ich verweise hier auf den 

interessanten Artikel von E. Witoszynskyj in der 

letzten Ausgabe von «Rhythmik». Heute werden 

Rhythmik, Gehörbildung und Improvisation als 

Kernfächer der Dalcroze-Ausbildung definiert.4

Für Dalcroze ging es nicht darum, eine bestimmte 

Bewegungssprache zu vermitteln, sondern das 

Ziel der Körperschulung bestand letztlich dar-

in, bei den SchülerInnen einerseits einen eige-

nen und bewussten inneren Bezug zur Musik zu 

schaffen und andererseits ihre künstlerischen 

und gestalterischen Fähigkeiten zu fördern. So 

schrieb der 37-jährige: «Posséder son corps, en 

toutes ses relations avec l’esprit et la sensibilité, 

c’est briser les résistances qui paralysent le libre 

développement de nos facultés d’imagination et 

de création.»5

Die Fähigkeit, Gefühle und Ideen spontan auszu-

drücken, gehört für Dalcroze zu den grundlegen-

den künstlerischen Eigenschaften. Selbst gestal-

ten von rhythmischen, zeitlichen, räumlichen und 

2 Vgl. Erdmann 1990, S. 13

3 Erdmann 1990, S.17

4 L’identité dalcrozienne, le 
collège 2009,  
www.dalcroze.ch

5 Dalcroze 1922, a p. 10 bei 
Bachmann 1984, S. 176
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dynamischen Inhalten innerhalb von Musik und 

Bewegung trägt zur Entwicklung der Selbststän-

digkeit bei und ermöglicht einen persönlichen 

und vertieften Bezug zu allen Künsten. 

«La Rythmique n’est pas un art, elle est une 

préparation à l’art»6

Bewegungssprache und Bewegungs-
schulung
Dalcroze unterschied zwischen absichtlichen 

und instinktiven Bewegungen. Zu den «mouve-

ments instinctifs»7 gehören menschliche Grund-

rhythmen wie zum Beispiel atmen, schaukeln, 

schlenkern und gehen etc. Zu Beginn hat Dalcroze 

seine SchülerInnen gehen lassen. Schritte und 

Schrittvarianten haben einen wichtigen Stellen-

wert in der Rhythmik. Der natürliche Gang wird 

als Metronom der Bewegung eingesetzt. Dalcroze 

betrachtet ihn als natürlichen Ausgangspunkt, 

von dem aus er die Kinder in den Rhythmus ein-

führen will: «Der regelmässige Gang bietet uns 

ein vollkommenes Muster des Taktes und der 

gleichmässigen Zeitteilung.»8

Auch andere natürliche, rhythmisch wiederholba-

re Bewegungen des ganzen Körpers wie zum Bei-

spiel Sprünge, Schwünge, Drehungen oder Wie-

gebewegungen eignen sich dafür, das Rhythmus-

gefühl zu schulen. Dieses definiert Dalcroze als: 

«Das richtige Gefühl für die Beziehung zwischen 

den Bewegungen in der Zeit und den Bewegungen 

im Raum».9 Schritte und ihre Varianten eignen 

sich bestens, um zeitliche, räumliche oder dyna-

mische Vorgaben zu erfüllen. Schnelle, langsame, 

kurze, lange, leichte, schwere, zögernde, drängen-

de, harte oder weiche Schritte gehören deshalb 

zum Bewegungsvokabular der Rhythmik.

Darüber hinaus sind die Aufgaben oft so gestellt, 

dass die Teilnehmenden (Tn) keine besonderen 

Bewegungen genau nachahmen sollen. Das Bewe-

gungsmaterial kann von den Tn selbst gefunden 

werden. Bei SeniorInnen, zukünftigen Lehrper-

sonen und auch bei InstrumentalistInnen wer-

den zu Beginn oft nur aus dem Stand die Arme 

bewegt. Es braucht mehrere Experimente und 

Übungen bis AnfängerInnen «plastisch» bewegen. 

«Plastisch» bedeutet: Schwerpunkt und Gewicht 

verschieben, dreidimensional bewegen.

In der Bewegungsschulung der Rhythmik wird 

dann das gefundene Material variiert und verän-

6 Dalcroze, 1924, p. 2 bei 
Bachmann 1984, S. 264

7 Vg.l Bachmann 1984, 
S. 181

8 Dalcroze 1907, R.M.E. 
S. 50

9 Dalcroze 1909, p. 64 bei 
Bachmann 1984, S.104
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10 Vgl. Dalcroze 1921, bei 
Bachmann 1984, S. 181

11 Bachmann 1984,  
S. 175–278 

12 Kjellrup 2000, S. 11

13 Dalcroze 1914 R.M.E. 
S. 76 

recht, harmonisch und tonus = Spannung. Dalcroze  

war davon überzeugt, dass das rhythmische 

Bewusstsein einher geht mit dem Bewusst-

sein der körperlichen Spannung. Sowohl in der 

Ruhe wie auch in der Dynamik geht es darum, 

einen «eutonischen Zustand» anzustreben, einen 

«Zustand der grösstmöglichen Ausgeglichenheit, 

den ein Mensch erreichen kann und in dem er mit 

sich und seiner Umwelt leben sollte»12

In jeder Rhythmik Stunde, sei es mit kleinen 

Kindern, jungen oder älteren Erwachsenen geht 

es darum «präsent zu sein», seine Umwelt und 

die Prozesse seines eigenen Körpers wie Tonus, 

Gewicht und Auflage, Atmung, Berührung, Zirku-

lation oder Wärme wahrzunehmen.

Diese Art der Sammlung bereitet die Tn auf die 

geforderte Konzentration der Stunde vor und 

stellt die notwendige Ruhe her. Während des 

Unterrichtens von zukünftigen Lehrpersonen und 

von SeniorInnen spüre ich selbst immer wieder, 

wie schwierig es ist, im Körper (und nicht nur in 

den Gedanken) präsent zu sein.

Bei den im vorderen Abschnitt beschriebenen 

typischen Bewegungsaufgaben geht es darum, 

«rundum», das heisst körperlich und mental prä-

sent zu sein. Eine mehrfache Aufmerksamkeit ist 

gefordert. «Durch das Studium der «Bewegung» 

wird der gesamte Organismus aufgerüttelt»,13 

schreibt Dalcroze im Vorspann einer systemati-

schen Sammlung von Übungen.

 

Diese Sammlung stellt gleichzeitig einen höchst 

interessanten Quervergleich von Inhalten in der 

Lehre von Rhythmik, Gehörbildung / Singen und 

Improvisation am Klavier dar. 

Die erste Übung besteht jeweils darin, sich in 

Passivität zu üben. Weiterführend geht es dann 

darum, verschiedene Spannungszustände der 

Muskeln zu «studieren». Studieren heisst aus-

probieren, mobilisieren, nachspüren, bewusstma-

chen. Es geht also um das «Studium» des ganzen 

Körpers, der Sprech – und Singstimme und der 

Spielbewegungen am Instrument.

Körperspannung und Rhythmusge-
fühl
Dalcroze erkannte in der menschlichen Bewegung  

sowohl die musikalische Dynamik als auch den mu- 

sikalischen Rhythmus: «(…) Dieser (der Rhythmus) 

dert. Dabei nimmt die Lehrperson eine autoritäre 

Rolle ein, in dem sie genaue Vorgaben wie Unter-

brüche oder Veränderungen der Zeit, des Raumes 

und des Antriebs gibt. 

Die Tn reagieren unmittelbar auf solche Vorgaben 

und passen ihre Bewegung an. Die so entste-

henden kontrollierten Bewegungen nennt Dalcro-

ze also «mouvements volontaires», absichtliche, 

bewusste Bewegungen. Um sie richtig auszufüh-

ren, müssen die Tn feinfühlig wahrnehmen und 

klar analysieren10. 

Charakteristisch für den Lehrmodus bei Dalcroze 

ist, dass die Lehrperson als Kommunikationsmit-

tel die Improvisation am Klavier einsetzen kann. 

Dadurch wird es möglich, im Fluss, also rhyth-

misch und musikalisch, die Bewegung zu unter-

stützen und Anpassungen zu generieren. 

Kompositionen ab Tonträger können ebenfalls 

einbezogen werden. So werden die Tn dahin ange-

leitet, eine Veränderung der Bewegung direkt aus 

der Musik zu entnehmen. 

Einen wichtigen Stellenwert hat die Bewegung 

der Gruppe. Die Gruppe wird zum sich bewegen-

den Körper.

Unter dem Blickwinkel der Körpertechnik einer-

seits und dem der Musikpädagogik andererseits 

widmet ML Bachmann eine umfangreiche Stu-

die11 der Analyse von mit Beispielen illustrierten 

Dalcroze Übungen. Die zahlreichen Stichwörter 

lassen die Ausführlichkeit erahnen, mit welcher 

Dalcroze das Thema Musik und Bewegung erfasst 

hat: «Elastizität der Bewegung, Muskelspannung 

und Entspannung, Anfangs- und Endpunkte 

von Bewegungen, Bewegungsimpulse, Schwung, 

Bewegungsfolgen, Positionen und Haltungen, 

Gang und Schrittvariationen, Auflage – und Kon-

taktpunkte, Widerstand, Einbeziehung des Rau-

mes, Handlungen und Gefühle.» Die Rhythmik 

birgt einen unerschöpflichen Schatz von Bewe-

gungsaufgaben. Im vorliegenden Artikel werde 

ich zwei Aspekte beleuchten: die Rolle des Kör-

perbewusstseins und die der «richtigen Körper-

spannung» in der Rhythmik.

Präsenz, Körperbewusstsein
Als Grundlage für alle Bewegungsübungen der 

Rhythmik kann der von Gerda Alexander 1957 

geprägte Begriff der Eutonie, ihrer Methode der 

Selbstfindung über den Körper, dienen: eu = wohl, 

14
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hängt, ebenso wie die Dynamik, ganz und gar von 

der Bewegung ab und findet sein vollendetes Vor-

bild in unserem Muskelsystem. Alle Abstufungen 

des Zeitmasses (allegro, andante, accelerando, rite-

nuto) sowie sämtliche Stärkegrade (forte, piano, 

crescendo, diminuendo) können wir mit unserem 

Körper ausdrücken, und die Kraft und Feinheit 

unseres musikalischen Fühlens hängt ab von der 

Kraft und Feinheit unserer Körperempfindungen.»14

Musik und Bewegung befruchten sich gegenseitig. 

Beleuchtet man den einen oder anderen Bereich, 

wird dies offensichtlich. Beim Musizieren braucht 

es eine bewusste Wahrnehmung der Körper- 

spannung:

Um zum Beispiel einen langen, sehr leisen aber 

sehr präsenten Ton pianissimo auf dem Fagott zu 

spielen, braucht es eine erhöhte Muskelspannung. 

Entgegengesetzt kann ein voller, tragender fortis-

simo Klang nur mit einer grösstmöglichen ein-

hergehenden Entspannung geschaffen werden. Die 

Körperspannung beeinflusst die Tongebung.

Andererseits beeinflusst die Musik durch ihre 

dynamische und ordnende Wirkung die Bewegung, 

und kann sie sogar präzise steuern. Bewegen zu 

Musik, bei gleichzeitig aktivem Zuhören kann eine 

unendliche Fülle von verschiedenen Bewegungs-

qualitäten generieren. Darüber hinaus prägen sich 

musikalische Grundelemente wie Puls, Tempo, Takt, 

Melodie und Phrasierung bei den SchülerInnen als 

«motorische Bilder» ein.
14 Dalcroze 1914 R.M.E. 
S. 72
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Im Rhythmik Unterricht finden beide Wege statt: 

Klang erzeugen durch Bewegung oder Bewegung 

erzeugen durch Umsetzen von Klang.

Lautet die Aufgabe: «Wie kann ich den Holzrei-

fen so auf den Boden legen, dass man dabei kein 

Geräusch hört?» geht es fürs Gelingen darum, die 

richtige Körperspannung zu finden.

Mittels der Musik ist es auch möglich, bei Kindern 

das Bewusstsein für ihre eigene Körperspannung 

zu fördern. Beispielsweise können Dissonanzen 

einen angespannten körperlichen Zustand ver-

stärken, und die Auflösung der Dissonanz kann 

Entspannung suggerieren.

Ich könnte dieses Kapitel nicht abschliessen, 

ohne die Übungen zur Schulung der Unabhängig-

keit verschiedener Körperteile zu erwähnen. So 

wie in der Musik ein vielschichtiges gleichzeiti-

ges Miteinander ausgeführt wird, braucht es die 

körperliche Unabhängigkeit, diese Vielschichtig-

keit umzusetzen.

Schlussbemerkung
Rhythmik kann nicht erfasst werden, ohne sie 

selbst zu praktizieren. So schliesse ich diesen 

Artikel mit dem Zitat von Martha Graham: «Ich 

bin Tänzerin. Ich glaube, wir lernen durch Erfah-

rung. Ob wir durch Tanzerfahrung lernen zu tan-

zen oder durch Lebenserfahrung lernen zu leben, 

macht dabei keinen Unterschied.15

Magdalena von Känel
«Licence d’enseignement» am Institut Jaques Dal-

croze in Genf

Klavierstudium am Konservatorium für Musik und 

Theater Bern (2 Jahre) 

Fagott Unterricht im Nebenfach

«Diplôme supérieur» am Institut Jaques – Dalcroze 

in Genf

«Formation post grade», Rhythmik für SeniorInnen 

am IJD in Genf

Dozentin für Rhythmik musikzentriert an der Hoch-

schule der Künste Bern, Musik und Bewegung / 

Rhythmik in Biel

Dozentin für Rhythmik, Musikdidaktik und künst-

lerische Projekte an der pädagogischen Hochschule 

HEP BEJUNE in Pruntrut.

Lehrperson für Rhythmik und Gehörbildung/ Solfège 

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an der 

Musikschule Biel

Lehrperson für Rhythmik 60+ an der Musikschule 

Biel

Langjährige Erfahrung als live Tanzbegleiterin von 

Trainings des «Modern Dance» nach Martha Graham 

am Studio Akar in Bern.

Als Fagottistin beteiligt an Orchester –und Kammer-

musikprojekten 

Studienaufenthalte in Senegal, Djembé

Verschiedene Weiterbildungen im Bereich Bewegung 

und Tanz.

Begeisterung für alle gute Musik in verschiedensten 

Musikgattungen

15 Graham 1991 S. 1
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Das ist eine sogenannte Multitaskaufgabe, wel-

che den ganzen Menschen herausfordert. Nicht 

nur das Umsetzen von Füssen, Händen und Stim-

me wird koordiniert, sondern auch das Hören 

und Sehen. Fünf verschiedene Ebenen werden 

zur gleichen Zeit angesprochen und miteinan-

der in Verbindung gebracht. Eine neurologische 

Meisterleistung! Gerade deshalb fühlen sich die 

Teilnehmenden angesprochen und werden auf 

allen Ebenen lebendiger. Das detaillierte und her-

ausfordernde Arbeiten mit dem eigenen Körper 

weckt die Lebensgeister und die Präsenz verbes-

sert sich. Viele reagieren mit Erstaunen über die 

jahrelange Konditionierung und den Rückschritt 

von Bewegung und Wahrnehmung und merken, 

wie gut diese neue Herausforderung tut. Das 

Arbeiten an den Übungen zu zweit bis hin mit der 

ganzen Gruppe verbindet und lässt die Senioren 

einander auf eine andere Art begegnen. Nicht das 

Gespräch oder der persönliche Austausch stehen 

im Vordergrund, sondern das Arbeiten an sich, 

mit sich selber und mit den Anderen.

Die verschiedenen Übungen, welche zum Teil 

schnellen Wechsel mit sich bringen, verlangen 

grösstmögliche Aufmerksamkeit. Wie eine Teil-

nehmerin treffend formuliert: «Einmal in der 

Woche muss ich mich sehr konzentrieren und 

anstrengen, was eine wunderbare Erfahrung ist 

und mir sehr gut tut». Der Alltag im Seniorenalter 

ist oft bequem und im eigenen Tempo gestaltet. 

Ein grösseres Training für das Denken wird nicht 

oft eingebaut. So kommen sie in den Rhythmik-

unterricht und es wird eine grosse Konzentration 

verlangt, was für die Meisten eine willkommene 

Herausforderung ist.

Das Ergebnis des regelmässigen Üben ist, dass 

die Senioren eine stark verbesserte Körperprä-

senz, vermehrte Sicherheit und stabileres Gleich-

Die Rhythmik nach Jaques-Dalcroze ist für das 

Gehirn und die Motorik im besonderen Mas-

se wirksam. Wissenschaftliche Studien haben 

gezeigt, dass die Rhythmik das Sturzrisiko älte-

rer Menschen markant reduziert. Ein halbes Jahr 

lang regelmässiger Besuch einer Rhythmiklektion 

pro Woche fördert die Gangsicherheit und redu-

ziert Stürze um 54% (Studie Trombetti, 2010). In 

Studien wurde aufgezeigt, dass für die Gangsi-

cherheit nicht einfach ein Muskeltraining genügt. 

Natürlich ist es wichtig, kräftige Muskeln zu 

haben. Nur Krafttraining allein zeigt keine sig-

nifikante Wirkung auf Stürze (Studie Cochrane 

Review, 2009). Das Gehen ist eine Multitaskan-

gelegenheit und wird vom Gehirn gesteuert. Wir 

koordinieren die Bewegung, das Sehen, das Hören, 

das Denken und das Sprechen. Fünf verschiedene 

Aufgaben werden zur gleichen Zeit im Gehirn 

abgestimmt. Dieses Multitasking ist zuständig 

für das Organisieren des Ganges und ist wichtig 

für die Bewältigung des Alltags. Im Alter, haben 

Forscher herausgefunden, lässt u.a. auch diese 

Multitaskfähigkeit nach und es kommt öfters zu 

Stürzen.

In der Dalcroze-Rhythmik werden genau diese 

Multitaskaufgaben gestellt und geübt. Die im 

Unterricht angewandten, von der improvisierten 

Klaviermusik unterstützten Bewegungskombina-

tionen mobilisieren die geistige und körperliche 

Flexibilität nachhaltig. Die Rhythmik als sol-

ches ist ein ganzheitliches Prinzip, welches den 

gesamten Menschen anspricht. Raum, Zeit, Dyna-

mik und Form sind Grundelemente der gestell-

ten Übungen. Diese fördern das Körperbewusst-

sein, die Wahrnehmung, die Motorik, das Soziale 

und die Achtsamkeit. Musik und Bewegung sind 

Elemente, welche dem Menschen grundsätzlich 

Freude bereiten. In einer Rhythmiklektion wird 

auch die Konzentration stark gefordert, denn die 

gestellten Übungen verlangen höchste Präsenz 

und Aufmerksamkeit und lassen keine Zeit, sich 

anderen Gedanken zuzuwenden. 

SENIORENRHYTHMIK – MUSIK UND BEWEGUNG 
BESCHWINGT IM ALTER.
EIN ERFAHRUNGSBERICHT
von Patricia Hofmann

«Das Erfolgsgeheimnis der Rhythmik ist 
die spielerische Verbindung zwischen 
improvisierter Klaviermusik und stetig 
wechselnden motorischen Koordinations-
aufgaben des Körpers.»
Prof. Dr. med. R.W. Kressig, Chefarzt Akutgeriatrie,  
Universitätsspital Basel

Ein Beispiel für eine Übung: 
Gehen mit den Füssen, doppelt so schnell dazu 
klatschen und ein passendes Lied dazu singen. 
Evtl. in der Hälfte des Liedes das Klatsch- und 
Gehmuster umkehren. Die Aufgabe wird von 
der Rhythmiklehrerin am Klavier entsprechend 
begleitet.
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gewicht erhalten sowie aufmerksamer in der 

Wahrnehmung werden. Das wiederum bringt 

verloren geglaubte Energie und Freude zurück. 

Die Rhythmikstunden sind fröhlich und humor-

voll. Es wird viel gelacht – auch manchmal über 

das eigene Unvermögen, wenn etwas nicht gelin-

gen will. Die stetig wiederkehrenden Übungen, 

verpackt in einem anderen «Kleid», stärken und 

geben Vertrauen. Es ist für die Einzelnen schön zu 

erkennen, dass auch im Alter Neues gelernt und 

die allgemeine Befindlichkeit verbessert werden 

kann.

Projekt Café Bâlance in Basel
In der Stadt Basel hat man die Rhythmik nach 

Jaques-Dalcroze 2010 erfolgreich in den Quar-

tiertreffpunkten eingeführt. Das Angebot besteht 

aus einer Rhythmiklektion und einem gemütli-

chen Zusammensein bei einem Kaffee. Das soge-

nannte Café Bâlance besteht nun schon seit mehr 

als fünf Jahren und wird insgesamt von mehre-

ren hundert Senioren wöchentlich besucht. Der 

grosse Erfolg dieses Projekts hat sich herum-

gesprochen. Im Baselland wurden seit Septem-

ber 2013 mehrere Rhythmikkurse von der Spitex 

organisiert und laufen seither sehr erfolgreich. 

Auch in der übrigen Schweiz wächst die Anzahl 

der Seniorenrhythmikstunden. Das ergibt neue 

Arbeitsstellen für RhythmiklehrerInnen. Neu wird 

die Weiterbildung Seniorenrhythmik an der HKB 

angeboten (siehe Inserat).

Vor oder nach einer Stunde treffen sich die Meis-

ten zu einem Kaffee zum Plaudern und Austau-

schen. Viele der Teilnehmenden leben alleine 

und dieser Treffpunkt ist für sie ein wichtiger 

Bestandteil im Wochenablauf. Es ist ein gross-

er Vorteil, dass es so viele Angebote in und um 

Basel gibt, denn in die Kurslokale kommen vor-

wiegend Personen aus dem umliegenden Quartier. 

Das wiederum hat zur Folge, dass sich die Leute 

auch auf der Strasse erkennen und sich darüber 

freuen. Das Quartier wird persönlicher. 

Der Kurs ist für Senioren sehr niederschwellig, 

da es für die Teilnahme an der Rhythmiklektion 

keine besonderen Kenntnisse und keine spezielle 

Kleidung braucht. Die Gruppengrösse ist über die 

Jahre in etwa gleich gross geblieben. Einige neue 

Personen kamen dazu. Abgänge gibt es eigentlich 

nur, wenn jemand krank wird oder stirbt. Die-

ses durchwegs positive Resultat spricht für die 

Methode und das Angebot.

Eigene Projekte
Inzwischen unterrichte ich wöchentlich 12 Kurse 

mit über 200 Seniorinnen und Senioren in und 

um Basel. Zwei weitere sind in Planung. Aus dem 

Bedürfnis der Teilnehmenden heraus die Rhyth-

mik intensiver erleben zu können und zusam-

men zu sein, haben sich weiterführende Angebote 

ergeben. Eine Kursbesucherin hat mich angefragt, 

ob ich nicht auch eine Kurswoche anbieten könne. 

So fand im Herbst 2014 die erste Kurswoche im 

Graubünden statt. Am Morgen unterrichtete ich 

zwei Lektionen Rhythmik und die restliche Zeit 

stand zur freien Verfügung. Für Senioren war 

das ein optimaler Tagesablauf. Die Durchführung 

war überaus erfolgreich, auch weil sich die Teil-

nehmenden gut verstanden und miteinander die 

Freizeit gestalteten.

Mittlerweile sind diese Rhythmikwochen derart 

beliebt, dass sie bereits vor Verteilung des Pro-

spektes fast ausgebucht sind. So finden diesen 

Sommer bereits die dritte und im Herbst die vierte 

Kurswoche statt. Anschliessend an die Kurswoche 

treffen sich alle TeilnehmerInnen zu einem Aus-

flug mit Fotoaustausch.

Für solche, welche eine Kurswoche zu lang ist 

habe ich Intensivtage eingeführt, welche recht 

gut besucht werden. Vier Lektionen an einem 

Tag mit gemeinsamem Mittagessen. Diese finden 

jeweils im m Frühjahr und im Herbst statt. Des 

Weiteren treffen sich alle Gruppen einmal im 

Jahr zu einem Weihnachts- oder Neujahrsapéros. 

Das gibt mir auch die Gelegenheit alle SeniorIn-

nen im persönlichen Rahmen zu treffen und mit 

ihnen ein paar Worte mehr zu sprechen, als vor 

oder nach der Rhythmiklektion.

Seniorenrhythmik im Altersheim
Ein weiteres Angebot ist die Rhythmikstunde in 

einem Altersheim. Da die Bewohner und Bewohne-

rinnen zum Teil sehr betagt u./o. dement sind und 

nicht mehr gut gehen können, findet der Unter-

richt sitzend auf den Stühlen statt. Der Inhalt 

der Lektion ist gleich, wie mit mobilen Senioren, 

nur der Schwierigkeitsgrad ist etwas leichter. Die 
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meisten Übungen der Rhythmik können gut auf 

diese Voraussetzung adaptiert werden. Das Ziel 

in dieser Arbeit ist, die geistige Fitness und die 

Körperpräsenz möglichst beizubehalten oder zu 

verbessern. Die wöchentliche Rhythmiklektion 

ist auch hier eine freudige Herausforderung und 

eine willkommene Abwechslung im Alltag. Das 

Ansprechen von Körper und Geist mit Bewegung, 

Musik und Gesang belebt und lässt alle etwas 

zufriedener werden. Über die Jahre des Trainings 

hinweg ist es erfreulich zu beobachten, wie genau 

die Bewohner schauen und hören gelernt haben. 

Rhythmische Aufgaben mit dem Klavier gespielt 

werden leicht übernommen, differenzierte Bewe-

gungen optimal abgeschaut und umgesetzt. 

Auch hier verbessert sich die Aufmerksamkeit 

und Konzentration zusehends. Das gemeinsame 

Arbeiten, Lachen, Singen in der Gruppe tut gut 

und verbindet.

Rhythmik nach Jaques-Dalcroze hat sich zu 

einer wertvollen Sturzpräventionsmethode ent-

wickelt. Artikel erscheinen in den Zeitungen und 

Fernsehberichte darüber werden ausgestrahlt. 

Mittlerweile überweisen Ärzte und Physiothera-

peuten in Basel und Umgebung Senioren in die 

Rhythmikstunde. Dass die Rhythmik eine solche 

Bestätigung erhalten hat ist aus meiner Sicht 

sehr erfreulich. In den Schulen und Institutionen 

werden die Rhythmikstunden leider immer mehr 

gestrichen oder nicht mehr mit einer entspre-

chenden Fachlehrkraft ersetzt. Auch aus Gründen 

der Unwissenheit der Methode gegenüber. Für 

die Rhythmik war es ein absolutes Glück, dass 

diese Studie gemacht wurde und diese bestätigt 

hat, auf welcher Ebene die Rhythmik wirkt. Das 

neurologische Training der Rhythmikübungen und 

dessen Auswirkung auf das Wohlbefinden jedes 

Einzelnen ist damit wissenschaftlich erwiesen. 

Wir alle wissen, dass es nicht nur die Gangsicher-

heit stärkt, sondern alle Fähigkeiten des Men-

schen trainiert. Das macht lebendig und erfüllt 

Körper, Herz und Verstand. Und wie eine Seniorin 

treffend gesagt hat: «Mer gaht nachher eifach 

vergnüegter hei».

Weitere Informationen unter

www.seniorenrhythmik.ch

Patricia Hofmann
Rhythmikpädagogin MHS in Sonder- und 

Heilpägagogik. Seit über 25 Jahren als 

Rhythmikerin mit jüngeren und älteren 

Menschen verschiedenster Begabungen 

tätig – in den letzten Jahren ausschliess-

lich mit Senioren. Von 2005 – 2006 Dozen-

tin für Sonderpädagogik an der Hoch-

schule für Musik und Theater Zürich, 

Abt. Rhythmikseminar. Kurs und Projekte 

im In- und Ausland. Leitung Redaktion 

Fachzeitschrift Rhythmik. Diverse  

Weiterbildungen im Bereich Rhythmik. 

PC-Technikerin / Supporterin.
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Es gibt keine Lösungen im Leben.  
Es gibt Kräfte in Bewegung: die muss man schaffen; 

die Lösungen folgen nach.

Antoine de Saint-Exupéry



Phase 1: Roboterlabor mit dem Körper

Wir experimentieren zu eckiger Musik von der 

LP, beispielsweise am Klavier gespielt, wie sich 

ein Roboter bewegen könnte. Jedes Kind versucht 

dabei eigene Bewegungen zu entwickeln. Nach 

einiger Zeit wählt die LP einzelne Kinder aus, 

welche ihre Bewegungen vorzeigen. Die Gruppe 

versucht nun diese Bewegungen zu imitieren.

Phase 2: Ein Roboterlied

Das Lied «Myn gute Fründ Robotli» von Gerda 

Bächli eignet sich sehr gut dazu die Bewegungen 

eines Roboters mit Musik zu kombinieren. Es ist 

zudem einfach gehalten und für Kinder ab drei 

Jahren sehr schnell singbar. Das Lied unterstützt 

nicht nur die Bewegung, sondern auch das krea-

tive Wortspiel mit der Stimme. Nachdem wir das 

Lied einige Male gesungen haben, nehmen wir 

nun die eckigen Bewegungen aus dem Roboterla-

bor dazu. Diese werden immer im Teil «z z zzzz» 

ausgeführt. 

RhythmikHITs

BEWEGUNG IN DER RHYTHMIK 
Ein Stundenbild von Melanie Kummer zum Thema Roboter

Aufbauvorschläge:

1. Der ganze Körper wird eingesetzt

2. Es bewegt sich nur der Oberkörper

3. Kinder können Körperteil auswählen, welches 

sich bewegt

4. Etc.

5. Vorzeigen: Einige Kinder können nun zuschau-

en, die andere Hälfte zeigt vor was sie gemacht 

haben.

Eine spannende Welt, da Roboter eine ganz eigene Be-

wegungssprache haben. Zu Beginn des Themas, welches 

über drei Lektionen führt, versuche ich mit den Kin-

dern herauszufinden, was denn so speziell an der Bewe-

gung eines Roboters ist. Gemeinsam finden wir schnell 

heraus, dass sich Roboter sehr eckig bewegen. Wie 

könnten wir das nun selbst umsetzen?

Zilly und ihr  

Kater Zingaro  

entführen mich  

und meine  

Rhythmik Gruppe  

in die Welt  

der Roboter. 

OLNOMLPLQ
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RhythmikHITs

Phase 3: Roboterpaare

Roboterbewegungen eigenen sich sehr gut, um 

die bewusste Wahrnehmung einzelner Körperteile 

zu fördern, sowie deren bewusster Isolation. 

Im weiteren Verlauf bilden wir nun Paare, welche 

einander «führen». Dies geschieht hier so, dass 

ein Kind immer ein Körperteil berührt und das 

ausführende Kind den Körperteil wie ein Robo-

ter bewegen muss. Hier kann man sehr gut die 

verschiedenen Richtungen eines Raumes mitein-

beziehen: nach vorne, nach hinten, seitlich usw. 

Sind die Kinder schon genug alt, könnte man 

daraus eine kleine Choreografie entwickeln. Hier 

würde ich den Kindern vorschlagen, dass sie 

drei Bewegungen festigen und daraus eine kleine 

Kombination entwickeln.

Phase 4: Verknüpfung der Roboterbewe-

gungen mit Musik in Paaren

In dieser Phase musizieren die Kinder selber. Sie 

wählen pro Paar vier Instrumente aus. Ein Kind 

spielt, das andere führt die Bewegungen aus.

Aufbauvorschläge

1. Zu Beginn arbeiten wir in der Gruppe. LP spielt 

verschiedene Instrumente, die Kinder können 

dazu die Roboterkörperteile bewegen.

2. Paarweise experimentieren die Kinder nun mit 

den Instrumenten und den Bewegungen. Wie 

setzen sie die Instrumente zu den Bewegungen 

ein und umgekehrt?

3. Bewusstes Zuordnen der Instrumente zu einem 

Körperteil. Zum Beispiel: Ein Kind spielt auf 

dem Kazoo, das andere Kind bewegt nur die 

Arme dazu, usw.

4. Erfinden einer kurzen Musik- und Bewe-

gungschoreo

5. Den anderen vorzeigen

Diese Bewegungsideen reichen als Material gut 

bis hin zu drei Lektionen. Die Geschichte von Zilly 

und dem bösen Roboter lässt sich immer wieder 

wunderbar hineinflechten. Der Kater Zingaro eig-

net sich sehr gut als Kontrapunkt zu den eckigen 

Bewegungen des Roboters, denn er bewegt sich 

geschmeidig und fliessend, dieses Bild verwende 

ich immer wieder zur Auflockerung zwischen-

durch!

Nun wünsche ich viel Spass.

Melanie Kummer *1988
Geboren in Ins, begann im Alter von sechs Jahren mit dem 

Klavierunterricht an der Musikschule Ins. Es folgten Tanz-

stunden (Hip Hop und Gymnastik) und klassischer Gesangs-

unterricht bei Ursula Trinca an der Musikschule Ins. Nach 

der Musikmatura folgte das Bachelorstudium of Arts in 

Music- and Movement / Rhythmik an der Hochschule der 

Künste Bern. Im Rahmen ihres Studiums wirkte sie tänze-

risch wie auch als Sängerin bei zahlreichen Bühnenprodukti-

onen mit. Nach erfolgreichem Bachelor-Abschluss sammelte 

Melanie diverse Unterrichtserfahrungen an zahlreichen Schu-

len. Im Januar 2016 hat sie den Master of Arts BFH in Music 

Pedagogy in Biel mit den Schwerpunkten Performance und 

Jazz / Pop-Gesang erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen des 

Masterstudiengangs hat sie die Möglichkeit eines Erasmuss-

emesters in Wien genutzt und war während 5 Monaten an der 

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien zu Gast. 

Sie ist als Musik- und Bewegungspädagogin und Chorleiterin 

tätig und setzt sich künstlerisch mit ihrer Band «frischfisch» 

mit musikalischen Anekdoten aus der Welt der Tiere ausei-

nander.

Melanie
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gelang es ihr ein beachtliches Werk 

zu schaffen. Ihre frühen neuartigen 

und kindgerechten Liedgestaltungen 

erschienen beispielsweise bereits 1957 

in Tanz mit herausgegeben von Hans 

Schäfer, teilweise unter ihrem Mädchen-

namen Thilde Ringlage und ihrem Ehe-

namen Thilde Lorenz. Lieder mit choreo-

grafischen Gestaltungsvorschlägen, wie 

Im Kuckucksland oder Rummelbummel 

haben bis heute Eingang in schulische 

Liederbücher und Ausbildungen gefun-

den und wirken zeitlos aktuell. 

Als eine besondere Ehre empfand sie 

die Einladung zum 30. internationalen 

Rhythmikkongress nach Genf im Jahr 

1992, um ihre neuen rhythmischen 

Hand- und Fingerspiele aus Allerhand 

unter hoher Wertschätzung einem inter-

nationalen Publikum zu präsentieren. 

Ihr rhythmischer Umgang mit Sprache 

und Melodien in Verbindung mit Gesten 

und kleinen Geräten, bewusst im ele-

mentaren Feld verortet, eignen sich für 

den Einsatz vom Kindesalter bis zum 

Seniorenalter.

Es geht mir an dieser Stelle nicht um 

eine vollständige Werkliste, sondern 

um eine Würdigung von Thilde Lorenz 

Lebenswerk. Dazu gehört vor allem auch 

ihre humanistisch geprägte Persönlich-

keit zudem als interessante anregende 

Gesprächspartnerin und aufmerksame 

Gastgeberin neben ihrem beruflichen 

Engagement. Kennzeichnend waren ihre 

Akribie und Ausdauer einhergehend mit 

weitsichtiger Offenheit für individuelle 

Entwicklungen und Neues. Es war ihr 

vergönnt ein partnerschaftlich erfülltes 

künstlerisch-pädagogisches Wirken mit 

ihrem Familienleben und gesellschaft-

lichen Erfordernissen, zu vereinbaren. 

Sie war eine besondere Frau mit man-

nigfachen Facetten.

Was bleibt sind lebendige Erinnerun-

gen, der Familie und Freunde, Ihrer 

Schülerinnen und Schüler sowie ihre 

Werke als Erbe. Ihr Lebenslied wird 

niemals ganz verstummen.

Dr. Isabell Drosdek

Talente – Kompetenzen – Herz 
und Verstand
Die Rhythmik- und Blockflötendozentin 

Thilde Lorenz ist an ihrem 92. Geburts-

tag am 29. März 2016 in Eslohe ver-

storben. Sie wurde am 29. März 1924 in 

Essen in geboren und wuchs mit ihrem 

Vater Hermann Ringlage, Musikstudien-

rat und der Mutter Mathilde gemeinsam 

mit fünf Brüdern auf. In ihrer Fami-

lie wurde gemeinschaftlich musiziert 

und Theater gespielt, was die Liebe zur 

Musik schon in ihrer Kindheit weckte. 

Sie studierte in den Jahren 1941 bis 

1945 an den Musikhochschulen in Essen 

und Leipzig bei Prof. Elfriede Feudel 

Rhythmik. Anschließend absolvierte sie 

von 1947 bis 1948 das Blockflötenstudi-

um an der Musikhochschule Stuttgart 

bei Prof. Niggemann. Von 1946 bis 1952 

lehrte sie als Dozentin für Rhythmik, 

Blockflöte und Tanz an der Pädagogi-

schen Hochschule Essen.

Im Jahr 1952 führte sie ihr beruflicher 

und persönlicher Werdegang als Musik-

lehrerin und Ehefrau von Karl Lorenz, 

den sie im selben Jahr heiratete, nach 

Remscheid an die von ihm geleite-

te Jugendmusikschule. 1954 erblickte 

Sohn Karl-Martin das Licht der Welt. 

Sie agierte, arrangierte und musizier-

te bei Aufnahmen wie beispielsweise 

Jugendtänze, 1957, Musik für Tischhar-

fe, 1962, Kommt singt und klingt, 1963, 

Kettledrum, 1968 und Harpa et Tibia mit 

CD und Notenausgabe, 1980, Hoi Mari-

nko mit CD 1999 und Dreißig Tänze mit 

Tanzbeschreibungen, 2003, und wirkte 

bei Rundfunkbeiträgen mit. Mit Ihrem 

Mann Karl Lorenz gestaltete sie in der 

Akademie Remscheid die «Offenen Sing- 

und Tanzstunden» und im Stadttheater 

Remscheid das jährliche Krippenspiel 

unter Mitwirkung der Schülerinnen und 

Schüler, Eltern und Lehrkräften der 

Jugendmusikschule Remscheid.

Nach 25 Jahren erfolgreicher Musik-

schultätigkeit beendete sie ihre pädago-

gisch-künstlerische Tätigkeit und wen-

dete sich vermehrt ihrer publizierenden 

Arbeit und fortbildenden Kurstätig-

keiten zu. Ihre Schwerpunkte bildeten: 

neue Sing- Sprech-und Lernspiel für 

Kinder, Jugendtänze, sowie Instrumen-

talsätzen für Tischharfe, Blockflöte und 

Stabspiele.

Es war ihr ein besonderes als huma-

nistisch zu betrachtendes Anliegen mit 

Freude und Humor behutsam die Bega-

bungen der ihr anvertrauten zahlreichen 

Schülerinnen und Schüler zu fördern. 

Bei einem Presseinterview aus Anlass 

des 25-jährigen Musikschuljubiläums 

im Jahr 1978 äußerte Thilde Lorenz: 

«Der unmittelbare Umgang mit Heran-

wachsenden bedeutet mir sehr viel, und 

es ist mir das wichtigste gewesen, dass 

ich neben der musikalischen Entwick-

lung, darüber hinaus an der sonstigen 

Entwicklung teilnehmen konnte.» In all-

jährlich stattfindenden Werkstattkon-

zerten mit ihren Schülerinnen und Schü-

lern, in Solo, Ensemble oder Orchester-

besetzungen mit Blockflöten und Tisch-

harfen präsentierte sie die jüngeren bis 

hin zu konzertreifen älteren Schülern. 

Der stilistische Bogen reichte musika-

lisch vom Mittelalter, über Barock bis 

hin zur Neuen Musik. Somit reichte ihr 

erfolgreiches musikpädagogisches Wir-

ken vom elementaren Bereich bis hin zu 

konzertreifen instrumentalen Darbie-

tungen mit Blockflöten. Auch wenn sie 

zahlreiche Schülerinnen und Schüler zu 

Spitzenleistungen brachte und erfolg-

reich auf das Musikstudium vorberei-

tete, so war ihr Ansatz an der gesamten 

Entwicklung orientiert. Es ging ihr um 

eine behutsame Begabungsförderung, 

die auf den Ehrgeiz des Kindes setzte, 

ohne Druck auszuüben, was heute den 

Kompetenzansätzen nahesteht. 

Die Balance zwischen Ehe- und Famili-

enleben und ihrer eigenen beruflichen 

Entwicklung in diesen umfassenden 

künstlerisch- ästhetischen Bereichen, 

einhergehend mit zahlreichen Publikati-

onen, Arrangements und Kompositionen 

stellte eine enorme Herausforderung 

dar. Mit Hingabe und Einfühlungsver-

mögen einerseits und einer zielgerich-

teten Umsetzungskraft andererseits 

NACHRUF
Thilde Lorenz, 1924 – 2016

Thilde und Karl Lorenz, 1980
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möglich und erstrebenswert ist. Er hat 

ein Modell entwickelt, welches den 

Lehrpersonen aller Fachrichtungen 

helfen soll, ihren Unterricht für Kinder 

jeglichen Voraussetzungen zu planen. 

Da der Musik- und Bewegungs- / Rhyth-

mikunterricht Teil der öffentlichen 

Schule ist, müsste also das Modell 

auch für dieses Fach anwendbar sein. 

Daraus ergibt sich die Fragestellung: 

Lässt sich das Unterrichtsmodell von 

Albin Dietrich mit dem Musik- und 

Bewegungs- / Rhythmikunterricht in 

Verbindung bringen und wo gibt es 

bei der Umsetzung Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede? Um dieser Frage-

stellung nachgehen zu können, wer-

den Theorien aus der Sonderpädagogik 

und aus der Musik- und Bewegungs-

pädagogik / Rhythmik dargelegt und 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

aufgezeigt und erforscht. Die Entwick-

lungspsychologie ist für beide Fachwis-

senschaften von Bedeutung und wird 

daher in den Diskurs mit einbezogen. 

Als Schlussfolgerung dieser Arbeit wird 

aus allen davor gewonnenen Ansichten 

ein Unterrichtsmodell nach Albin Diet-

rich dargestellt, das sich für den Musik- 

und Bewegungsunterricht / Rhythmik in 

einem inklusiven Schulsystem eignet.

Anna-Raphaela Moser (2016)
Begrüssungslieder im Unterricht mit 

Grundschulkindern – eine theoreti-

sche und praktische Erarbeitung 

Praktische Masterarbeit (Fokus Unter-

richt); Abstract: Die vorliegende Arbeit 

befasst sich mit dem deutschen Kin-

derlied, insbesondere mit Begrüssungs-

liedern im Unterricht für Grundschü-

ler. Sie setzt sich aus einem theore-

tisch fundierten wie auch aus einem 

praktisch angewandten Teil zusam-

men. Definition sowie historische Ent-

wicklung des deutschen Kinderliedes, 

Wiederum lässt sich aus den unter-

schiedlichen Themen der eingereichten 

Masterarbeiten im Masterschwerpunkt 

Rhythmik die individuelle Profilierung 

der Studierenden gut erkennen, welche 

sie aufbauend auf ihrem Grundstudium 

oder ihrer Erstausbildung durch das 

Studium und den darin zu etwa einem 

Drittel individuell gewählten Ausbil-

dungsinhalten sowie durch ihre Praxis 

mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen 

vertieften und schärften. 

Im Profil Musik und Bewegung / Schul-

musik der ZHdK können die Masterar-

beiten als theoretische oder als prakti-

sche Arbeit eingereicht werden. Je nach 

Typisierung definieren sich dabei die 

formalen und inhaltlichen Anforderun-

gen etwas anders. 

Gemäss dem Manual zur Masterarbeit 

des Masters Musikpädagogik, Vertie-

fungen Musik und Bewegung sowie 

Schulmusik (2014) wird in einer theo-

retischen Masterarbeit «eine Fragestel-

lung analytisch und empirisch bearbei-

tet. Zunächst wird das der Fragestel-

lung zugrundeliegende Thema begriff-

lich genau formuliert, die Fragestellung 

und der Forschungsgegenstand werden 

differenziert definiert. Dazu wird eine 

theoretische, literarisch verankerte 

Basis ausgearbeitet, es werden unter-

schiedliche Perspektiven (Theorien, 

Standpunkte, Argumentationsweisen, 

Begrifflichkeiten) vorgestellt und zuei-

nander in Beziehung gesetzt. Im Kon-

text dieses Spannungsfeldes wird die 

eigene Fragestellung aufgerollt und 

eine eigene Sichtweise entwickelt, die 

im Kontext der vorangestellten Theori-

en begründet dargestellt und analysiert 

wird. Die Fragestellung wird sowohl 

analytisch als auch mit empirischen 

Methoden geprüft. Die sich nun erge-

bende neue und veränderte Sicht auf 

eine Thematik wird kritisch geprüft und 

diskutiert. Das Ergebnis kann eine neue 

Perspektive darstellen, einzelne Aspek-

te erscheinen in neuem Licht, werden 

anders gewichtet oder geordnet als 

zuvor oder eine Lücke in bisher vorlie-

genden Untersuchungen wird geschlos-

sen.»

«Eine praktische, im engeren Sinne 

unterrichtspraktische Arbeit besteht 

erstens aus der Dokumentation eines in 

der musikpädagogischen Praxis umge-

setzten Prozesses und zweitens aus 

einem schriftlichen Teil, in welchem der 

Prozess eine theoretische Fundierung 

sowie eine (selbst-) kritische Reflektion 

durch die Verfasserin oder den Verfas-

ser erfährt. Der Fokus einer praktischen 

Masterarbeit kann entweder auf der 

Unterrichtspraxis, bzw. einem Vermitt-

lungsprojekt im musik- und bewegungs- 

pädagogischen Bereich liegen oder auf 

ein individuelles gestalterisches Projekt 

gesetzt werden. In einer Arbeit mit indi-

viduellem gestalterischem Fokus wird 

eine entsprechende Fragestellung in 

einem persönlichen Prozess untersucht 

und im Sinne eines künstlerischen 

Produkts zum Ausdruck gebracht. Die 

mittels persönlicher Auseinanderset-

zung untersuchte Thematik soll in ihrer 

Bedeutung für die musik- und bewe-

gungspädagogische Arbeit reflektiert 

werden, dabei skizzieren die Studieren-

den mögliche praktische Ideen für den 

Unterricht oder musik- und bewegung-

spädagogische Projekte.» (ebd.)

Nannina Benz-Leupi (2016)
Der Musik- und Bewegungs- / Rhyth-

mikunterricht als wichtiger Bestand-

teil in der kompetenzorientierten 

Schule

Theoretische Masterarbeit; Abstract: 

Albin Dietrich (Dozent der Hochschule 

für Heilpädagogik Zürich) geht davon 

aus, dass ein inklusives Schulmodell 

STUDIERENDE DES MASTERSCHWERPUNKTS 
RHYTHMIK DER ZÜRCHER HOCHSCHULE  
DER KÜNSTE PRÄSENTIEREN MIT IHREN MASTER-
ARBEITEN

 von Edith Pia Stocker

Berufspolitische Ein- und Ausblicke

           ihre ganz persönlichen musik- und bewegungs- 
pädagogischen Profilierungen und Interessen.
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ergeben, dass in allen Klassen spora-

disch bis regelässig kompositorische 

Tätigkeiten angeleitet werden. Auch 

wenn sie nicht wörtlich in den Lehrplä-

nen erwähnt werden, so unterstützt der 

Rahmenlehrplan (2007) doch die gestal-

terischen Tätigkeiten der Kinder, jedoch 

ohne das Bereitstellen einer passenden 

Infrastruktur zu fördern. Auch wenn 

die Lehrenden sich allfälliger Schwie-

rigkeiten (z. B. Mangel an Räumen) von 

kreativen Prozessen bewusst sind, 

überwiegen die positiven Aussagen. So 

würden sich die Kinder stark mit den 

Eigenkreationen identifizieren und sei-

en aufgrund der Erfolgserlebnisse sehr 

motiviert.

Nina Simonett (2016)
früh – früher – Baby

Wie früh und in welcher Art ist Früh-

förderung im Bereich Musik sinnvoll?

Eine exemplarische Untersuchung im 

Bereich Eltern-Baby-Singen.

Theoretische Masterarbeit; Abstract: 

In dieser Masterarbeit wird unter-

sucht, ob musikalische Frühförderung 

in Form eines Eltern-Baby-Sing-Ange-

botes sinnvoll ist und wie es konkret 

umgesetzt werden könnte. Zuerst wird 

eine aktuelle Bestandsaufnahme beste-

hender Kursangebote gemacht und auf-

gezeigt, mit welchen Argumenten die 

Eltern von den Kursanbietern für eine 

Kursteilnahme überzeugt werden sol-

len. Danach wird die Seite der Eltern 

beleuchtet: Was sind ihre Erwartungen 

und Beweggründe für eine Teilnahme 

an einem Eltern-Baby-Sing-Kurs? 

Von der Top-down-Perspektive zur Bot-

tom-up-Perspektive: Was bringen die 

Babys mit, wo stehen sie in ihrer Ent-

wicklung? Und wie sieht ein geeigne-

tes Lern-Setting für sie aus? Diese Fra-

gestellungen werden wissenschaftlich 

fundiert und ausführlich behandelt. Im 

Anschluss werden konkrete Empfehlun-

gen gegeben zu Rahmenbedingungen, 

Zielsetzungen, Lektionsinhalten und 

dem Lektionsablauf eines Eltern-Baby-

Sing-Kurses. Zentral ist die Erkenntnis, 

werden an den Anfang dieser Arbeit 

gestellt. Das Kinderlied ist eines der 

ältesten Liedgattungen und zugleich 

eine der kleinsten musikalischen For-

men. Unter einem Kinderlied versteht 

man sowohl die Lallgesänge des Neuge-

borenen und die Wiegenlieder der Mut-

ter für das Kleinkind als auch tradierte 

Kinderlieder, komponierte Kinderlieder, 

kindgemässe Volkslieder, Verse, Reime 

und Kinderschlager. Aber was macht 

ein Lied zum Kinderlied? Um dieser 

Frage auf den Grund zu gehen, werden 

zunächst kompositorische Merkmale, 

wie Sprache, Melodie, Rhythmus etc. 

gängiger Kinderlieder analysiert. Des 

Weiteren wird das Kinderlied in den 

pädagogischen Kontext gestellt und 

folgende Fragestellungen werden the-

matisiert: Welchen pädagogischen Wert 

haben Begrüssungslieder als Rituale im 

Unterricht? Welche fachlichen Zielset-

zungen möchte ich mit den Liedern im 

Unterrichtskontext verfolgen und wie 

äussern sich diese in meinen Liedkom-

positionen? 

Aus der theoretischen Auseinanderset-

zung geht im letzten Teil der vorliegen-

den Masterarbeit die Beschreibung der 

eigenen Kompositionen hervor, sowie 

deren kompositorischen und pädagogi-

schen Merkmale.

Finn Mück (2016)
Instrumentalunterricht für Men-

schen mit einer Beeinträchtigung 

Praktische Masterarbeit (Fokus Unter-

richt); Abstract: Vor gut einem Jahr habe 

ich begonnen, einem Schüler mit einer 

geistigen und körperlichen Beeinträch-

tigung Schlagzeugunterricht zu geben. 

Seit acht Monaten arbeite ich zudem an 

einer heilpädagogischen Schule, bei der 

ich neben Rhythmik auch noch Schlag-

zeugunterricht anbiete. Ich wurde vor 

das Problem gestellt, dass es in der 

Schlagzeugfachdidaktik keine Literatur 

für Schülerinnen und Schüler mit einer 

Beeinträchtigung gibt. Auf die Frage, 

was die zentralen Inhalte des Instru-

mentalunterrichts und mögliche Ele-

mentarisierungen davon sind, half ich 

mir mit Literatur aus der Musik- und 

Bewegungs- und Heilpädagogik.

Auf der theoretischen Grundlage der 

Behindertenpädagogik und Rhythmik 

habe ich aus der Praxis entstandene 

Übungen für den Instrumentalunter-

richt mit Menschen mit einer Beein-

trächtigung ausformuliert und gesam-

melt. Aus dieser Sammlung besteht mei-

ne praktische Arbeit. In der Dokumen-

tation beschreibe ich meinen Arbeits-

prozess, den theoretischen Hintergrund 

und evaluiere eine Übung exemplarisch 

vor diesem Hintergrund.

Barbara Rölli (2016)
Die Verbreitung von kompositorischen 

Tätigkeiten an Zürcher Volksschulen

Theoretische Masterarbeit; Abstract: 

Anhand eines geschichtlichen Abris-

ses, mit Einbezug der kompositions-

pädagogischen Strömungen ausgehend 

von England über Deutschland hin zur 

Schweiz, wurde der Frage nach der Ver-

breitung von kompositorischen Tätig-

keiten im Unterricht in der Schweizer 

Geschichte nachgegangen. Zur Erhe-

bung des aktuellen Standes dient 

exemplarisch die Stadt Zürich. Es sind 

zehn Musiklehrpersonen zu ihrer Ein-

stellung von schöpferischen Aufgaben 

schriftlich befragt worden. Für mögli-

che Erklärungsversuche der momenta-

nen Situation in Zürcher Volksschulen, 

dient die Analyse zweier Musiklehrplä-

ne. Auch die Ausbildungsmöglichkei-

ten der Lehrpersonen in Zürich wer-

den berücksichtigt, um neue Prognosen 

für die künftige Situation in der Stadt 

ableiten zu können. Das methodisch-

didaktische Modell von Reitinger wird 

mit zusätzlicher Literatur ergänzt und 

kann als Grundlage für das Anleiten 

von kompositorischen Prozessen die-

nen. Beispiele und Tipps aus der Praxis 

sind dem Gespräch mit Andreas Nick 

– Leiter diverser kompositionspädago-

gischer Projekte – und Literaturrecher-

chen entnommen. 

Die Umfrage der Lehrpersonen hat 
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Innen und Aussen der Bereiche Wahr-

nehmung, Beziehung und Bewegung, 

welche Bühler und Thaler (2006) in 

Bezug auf die Rhythmik als gestalte-

risches Verfahren benennen, eingegan-

gen. Die Musik wird als Mittel genannt, 

welches die Bewegungsqualität sowohl 

fördern als auch hemmen kann. Im Film 

nimmt die Kameraführung, über die 

Gestaltungskriterien Bewegung, Raum 

und Zeit, Einfluss auf die Wirkung der 

Leichtigkeit.

Die durchlaufenen kreativen Prozesse 

werden beschrieben und abschliessend 

reflektiert. Auf die Bedeutung dieses 

Filmes für die musik- und bewegungs-

pädagogische Arbeit wird verwiesen.

Über den Link www.emuseum.ch kön-

nen Masterarbeiten neu eingesehen 

und gelesen werden (Suchbegriff: lka)! 

Edith Pia Stocker
Studiengangsleiterin Bachelor of Arts Musik und 

Bewegung und Master of Arts in Musikpäda-

gogik, Vertiefung Musik und Bewegung, Schwer-

punkt Rhythmik der Zürcher Hochschule der 

Künste

dass alle Kursinhalte sensomotorisch 

erlebbar sein müssen, um vom Baby 

aufgenommen und integriert werden 

zu können. Weiter wird klar, dass den 

Eltern eine zentrale Rolle zukommt. Sie 

sind im Kurs Bezugspersonen, Vorbil-

der und Akteure zugleich. Ihre aktive 

Beteiligung ist für das Lernen und die 

Freude der Babys unabdingbar. Ein 

zusammenfassendes Fazit lautet klar: 

Eltern-Baby-Singen ist sinnvoll und 

fördert (sofern professionell angeleitet) 

die Freude an der Musik.

Isabelle Sprenger (2016)
Kontrastreich. Vom Suchen und Fin-

den eines Arbeitsprozesses.

Praktische Masterarbeit (gestalteri-

scher Fokus); Abstract: Mit der vorlie-

genden Arbeit nutze ich die Möglich-

keit, mein Individuelles Profil zu schär-

fen und mich praktisch und theoretisch 

mit meinem künstlerischen Arbeitspro-

zess zu befassen. Ich reflektiere das 

prozessuale Vorgehen, Ausdruckswei-

sen, Handlungsformen und Medien in 

Theorie und Praxis.

Der Fokus dieser Arbeit lag auf dem 

Tun, somit ist die vorliegende Arbeit 

als praktische Masterarbeit mit gestal-

terischem Fokus zu lesen. Neben dem 

Vorhaben transdisziplinär und inhalts-

voll zu arbeiten, lege ich zusätzlich 

fest, dass ich im Sinne einer künstle-

rischen Forschung mehrere kleinere, 

künstlerische Outputs schaffen will. So 

entstand nicht ein einzelnes Produkt, 

sondern verschiedene kleinere Umset-

zungen. Der vorliegende schriftliche 

Teil erklärt, untersucht und reflektiert 

rückblickend gemachte Arbeitsprozesse 

und deren Methoden. Die künstlerische 

Umsetzung, sowie die Dokumentation 

sind einsehbar auf: kontrastreichblog.

wordpress.com

Jasmin Stromeyer (2016)
Leichtigkeit als Bewegungsqualität 

im Tanz.

Auf der Suche nach Herangehenswei-

sen, Voraussetzungen und Kriterien 

für die Umsetzung von Leichtigkeit als 

Bewegungsqualität im Tanz.

Praktische Masterarbeit (gestalteri-

scher Fokus); Abstract: Die Faszination 

für die Bewegungsqualität der Leichtig-

keit im Tanz ist Anlass für die künstle-

rische Auseinandersetzung dieser Mas-

terarbeit. Daraus entstand ein 65-minü-

tiger Dokumentarfilm, in welchem ich 

mich auf die Suche nach Leichtigkeit 

als Bewegungsqualität begebe und 

dabei verschiedene Tanzende, Laien wie 

Profis bitte, in Bewegung und Wort zu 

ihren Herangehensweisen Stellung zu 

nehmen und Voraussetzungen für die 

Leichtigkeit als Bewegungsqualität zu 

formulieren. Über die Rolle der Musik 

wird im Film ebenso gesprochen wie 

die Bedeutung der Innen- und Aussen- 

Wahrnehmung.

Die schriftliche Arbeit fasst die Erkennt-

nisse des Dokumentarfilmes zusammen. 

So werden charakteristische Merkma-

le der verschiedenen Tanzrichtungen 

in Zusammenhang zur Leichtigkeit als 

Bewegungsqualität gebracht. Eben-

so wird auf die Wechselwirkung vom 

Berufspolitische Ein- und Ausblicke

Samstag, 12. November 2016, 9.00  – 16.30 Uhr 
Südpol, Arsenalstrasse 28, 6010 Kriens

RAUM FÜR DIE BEGEGNUNG MIT MUSIK UND BEWEGUNG –  
MIT SICH SELBST – MIT ANDEREN MENSCHEN

REFERAT «E. Jaques-Dalcroze – seine Wiener Jahre und  
 ihr Einfluss auf seine Methode» von Meret Wasser

WORKSHOPS Dorothea Weise (Berlin) 
 Eleonore Witoszynskyj (Wien) 
 Elisabeth Käser (Luzern)

KONZERT «Albisser‘s Buntwösch»  
 Katharina Albisser und Band

KURSKOSTEN Fr. 120.– Mitglieder Rhythmik Schweiz 
 Fr. 150.– Nichtmitglieder 
 Fr.  60.– Studenten

ANMELDUNG bis 15. September 2016 an sdillier@bluewin.ch

 BEGEGNUNGS
TAG2016
RHYTHMIK – MUSIK & BEWEGUNG

E
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sich hervorragend für dieses Thema 

und waren Inspiration für viele Ideen. 

Wieder Kind sein und all diese eigent-

lich bekannten Aufgaben und Übungen 

auszuführen war für alle ein grosses 

Erlebnis.

Mit Elisabeth als kompetente Kurslei-

terin, als feinfühlige und versierte «Kla-

vierimprovisateurin» und als begeis-

terte Vermittlerin der Ideen von Dal-

croze, erlebten wir einen prall gefüll-

ten, aber niemals hektischen, immer 

gut rhythmisierten und ausgewogenen 

Weiterbildungstag. Alle waren sich 

einig, dass die Lust nach mehr «Dal-

croze» gross ist. Und dass diese Art von 

Austausch und Begegnung uns Rhyth-

mikerinnen etwas gefehlt hat und des-

halb wieder aufleben soll.

Wir als «Organisatorinnen» von Rhyth-

mik-Weiterbildungen in Luzern haben 

diese Signale gehört und werden bald 

weitere Kurse zu Dalcroze, zur Rhyth-

mik, zu Musik und Bewegung folgen 

lassen. Als Nächstes wird am Samstag, 

12. November 2016 der Begegnungs-

tag (früher Rhythmiktag) zum Thema 

«Raum» mit namhaften Dozentinnen 

in Luzern stattfinden. Wir freuen uns, 

wenn wir weiterhin viele Rhythmik-

Interessierte in Luzern begrüssen dür-

fen. Gerne nehmen wir auch Anregun-

gen, Wünsche und Ideen für Weiterbil-

dungen entgegen.

Stefanie Dillier
Kontakt: sdillier@bluewin.ch

Dalcroze – Rhythmik – Ton-
leiter
Weiterbildung für Rhythmikerinnen 

mit Elisabeth Käser am 9. Januar 

2016 in Luzern

Vor etwa 2 Jahren haben Elisabeth 

Käser, Brigitta Hachen und ich die ers-

ten Weiterbildungsangebote für Rhyth-

mikerinnen ausgeschrieben. Der erste 

Weiterbildungstag «Das Lied und seine 

Bedeutung in der Rhythmik» von Elisa-

beth war ein voller Erfolg. So haben wir 

beschlossen weitere Kurse mit Elisa-

beth, im Speziellen zur Dalcroze-Rhyth-

mik, anzubieten. Und siehe da – es ist ein 

richtiges Dalcroze-Fieber ausgebrochen. 

Die Kurse «Dalcroze-Rhythmik für Vor-

schulkinder», «Eifach Rhythmik mache» 

waren jeweils sofort ausgebucht. Auch 

die diesjährige Weiterbildung zu «Dal-

croze-Rhythmik-Tonleitern» war sofort 

ausgebucht und kann bereits zum drit-

ten Mal durchgeführt werden.

Was ist passiert? Warum dieses Inte-

resse an den Wurzeln der Rhythmik? 

Liegt es daran, dass unser Berufsfeld 

mehr und mehr als «Musik und Bewe-

gung» und nicht mehr als «Rhythmik» 

erscheint? Oder ist es die Sehnsucht 

nach Austausch und Begegnung mit 

Gleichgesinnten? Bei mir persönlich 

sind beide Gründe ausschlaggebend für 

die vertiefte Beschäftigung mit Dalcroze 

und seiner Rhythmik. Seit meinem Stu-

dium bin ich auf der Suche, was denn 

Rhythmik ist, was Dalcroze damit woll-

te, ob Rhythmik heute noch aktuell und 

nötig ist, und wenn warum dem so ist … 

In den Kursen mit Elisabeth bekomme 

ich Antworten, Ideen und Bestätigung, 

dass es sich lohnt sich auch nach 100 

Jahren noch mit der Rhythmik ausein-

anderzusetzen und sie auch zu vermit-

teln. Ja, dass dies mehr denn je wich-

tig ist und auch gepflegt und geschützt 

werden muss.

Am 09. Januar 2016 trafen sich 16 

erwartungsvolle Rhythmikerinnen im 

Werkraum Rhythmik in Luzern, um sich 

mit Tonleitern in der Musik und in der 

Bewegung zu beschäftigen.

«Tonleiter hat sehr viel mit Raum zu 

tun: Tonhöhe, Tonleiter, hinauf- und 

hinabsteigend, tief-hoch, nacheinan-

der, aufeinander, hintereinander … 

Tonschritte, Tonzwischenräume, usw. 

Schon im Kleinkindalter bietet dieses 

Thema viel Übungsmaterial für die 

auditive und räumliche Wahrneh-

mung und Orientierung, sowie für 

das Verständnis von Zahlen und Rei-

hen – Folgen. Je mehr Bilder ein Kind 

von räumlichen Bewegungserfahrun-

gen speichern kann, umso leichter 

fällt ihm später die Vorstellung und 

das Raumverständnis für Buchstaben, 

Zahlen und Notation» 

(aus den Kursunterlagen von E. Käser, 

Jan. 16).

Wie gut tat es «hoch und tief» im Kör-

per zur Musik von Elisabeth darzu-

stellen, sich zum Abwärts-Glissando 

fallenzulassen, beim Aufwärts-Glis-

sando wieder aufzustehen und weiter 

zu tanzen. So erlebten wir mit Hirse-

säckli, Gymnastikball und anderem 

Material die Tonhöhen im Raum. Auch 

Häuserbauen mit Reifen macht Spass. 

Auf die Signale der Musik zu hören, in 

den richtigen Reifen zu stehen, wenn 

«mein» Ton der Tonleiter erklingt, ist 

gar nicht so einfach. Die Tonleiter-

Töne mit dem Körper darzustellen war 

eine ganz neue Erfahrung und liess 

uns phantasievolle Abläufe gestalten. 

Die farbigen Boomwhackers eignen 

RÜCKSPIEGEL
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Buch-Tipp

Stomping Stuff
Zwölf Percussion-Hits für Besen, Töpfe, 
Flaschen und Co (Buch inkl. DVD)

von Gerhard Reiter

Das rhythmische Musizieren auf Alltagsge-
genständen macht Spass, schont den Geld-
beutel und liefert neue, kreative Impulse 
für den Unterricht. 

Der vielgestaltige Stomping Stuff eröffnet 
neue Klangwelten: Neben Kugelschreibern, 
Flaschen und Dosen kommen auch Besen, 
Schaufeln, Schachteln und sogar Giesskan-
nen zum Einsatz. Lehrer, Musikpädago-
gInnen sowie alle Rhythmusbegeisterten 
finden in diesem Band zwölf didaktisch 
aufbereitete Arrangements für Jugendli-
che ab 12 Jahren sowie Erwachsene. Die 
schnell erlernbaren Einzelstimmen führen 
im Zusammenspiel der Akteure zu raffi-
nierten Grooves, die ausnotierten und frei 
gestaltbaren Soli fördern Interaktion und 
Spontaneität im Gruppenmusizieren. Darü-
ber hinaus werden nicht nur die Hör- und 
Rhythmuskompetenz geschult, sondern 
auch Koordination und Feinmotorik. 

Das mit zahlreichen Erarbeitungstipps und 
anschaulich erklärtem Notenmaterial aus-
gestattete Heft gliedert sich inhaltlich in 
drei Kapitel:
Kapitel 1: TABLE PERCUSSION
Kapitel 2: ONE «INSTRUMENT»
Kapitel 3: MORE «INSTRUMENTS»

In Kapitel 1 wird mit den Händen, Dosen 
oder Kugelschreibern auf Tischen musi-
ziert, während sich die Stücke des zweiten 
Kapitels je einem bestimmten «Instrument» 
mit seinen charakteristischen Spieltech-
niken und Sounds widmen. Das dritte Kapi-
tel erweitert schliesslich das Instrumenta-
rium und wendet sich – in oft amüsanter 
Weise – konkreten «Schauplätzen» zu: So 
musizieren die Akteure hier z. B. nur auf 
Garten-oder Küchengeräten.

In jedem der drei Kapitel befinden sich 
Arrangements mit unterschiedlichem 
Schwierigkeitsgrad und flexibler Beset-
zung, die Auswahl der «Instrumente» kann 
jederzeit den vorhandenen Möglichkeiten 
angepasst werden. Dadurch finden sowohl 
kleine als auch grosse Klassen / Gruppen 
mit wenig oder viel Vorerfahrung gleicher-
massen neue Anreize. Der klare Aufbau der 
Stücke begünstigt einen effektiven Lerner-
folg bei Jugendlichen und Erwachsenen, 
ihre Aufführung begeistert und motiviert 
für weitere Projekte. 

Buch-Tipp

Rhyth:MIX 1
Bodygrooves, Rhythmicals und Raps für 
rhythmisches Klassenmusizieren inklu-
sive CD+

von Richard Filz

Die vielseitige Auswahl 
von 18 Rhythmusstü-
cken für Stimme und 
Bodypercussion – opti-
onal mit instrumen-
talen Begleitgrooves – 
knüpft an musikalische 
Hör- und Ausdruckser-
fahrungen der 9- bis 
16-Jährigen an, belebt 
den Unterricht, moti-

viert, bringt Spass und schult auf anstei-
gendem Niveau kontinuierlich die rhythmi-
schen Fähigkeiten der ganzen Klasse. 

Rhythmische Warm-ups bilden ein moti-
vierendes Aufwärmprogramm, durch das 
Schritt für Schritt ein sicheres Puls- und 
Taktgefühl trainiert wird. 

Das progressive Rhythmustraining garan-
tiert die spielerische Erarbeitung eines 
reichhaltigen Repertoires verschiedener 
Bodysounds; die einzelnen Rhythmusbau-
steine von Rock und Reggae über Funk, 
HipHop und Dancehall können mit passen-
den Fills individuell zu neuen Rhythmus-
stücken zusammengesetzt werden. 

Rhythmicals bieten als vierstimmige 
Sprechstücke mit Bodypercussion-Beglei-
tung kreative Ideen für eine gelungene 
musikalische Umrahmung verschiedener 
Anlässe im Schulleben. 
Rhythm Chants sind einstimmige Sprechge-
sänge mit verschiedenen Bewegungsaktio-
nen vom morgendlichen Stretching bis zum 
Schuhplattler, die optional von einer Band 
begleitet werden können. Einfach spielba-
re Patterns für Keyboard, Blasinstrumen-
te, Gitarre, Bass, Schlagzeug sowie Back-
groundvocals sind vorhanden. 

Rhythmusstücke mit Alltagsgegenständen 
garantieren mit anspruchsvolleren Arran-
gements einen bühnenwirksamen Auftritt. 
Grooving Songs sind coole Raps im Stile 
aktueller Musikproduktionen. Sie ermögli-
chen eine variable Umsetzung vom gemein-
samen Rappen zu Playbackbegleitung bis 
zur wirkungsvollen Performance mit Live-
Band und Backgroundvocals. 
Das Kapitel Vocal Groove Ensemble bie-
tet effektvolle Rhythmusarrangements mit 
Vocal Percussion, Sound- und Geräuschimi-
tationen sowie Textsequenzen. 

Die beigefügte CD+ enthält Übungsloops 
in verschiedenen Tempi, Playbacks und 
Gesamtaufnahmen sowie Videoclips von 
einzelnen Songs und Spieltechniken.

ISBN: 978-3-86227-029-3
60 Seiten, 21 x 29,7 cm 
Fr. 31.10

Buch-Tipp

Ajele – Liederbuch
40 bewegte Singspiele (1. bis 4. Klasse)

von Ulrike Körner

Wer kennt sie nicht, 
die 40 Lieder, die 
Musik, Spass, Bewe-
gung und Kopfar-
beit vereinen: A ram 
sam sam, De Töff 
vom Polizischt, Ich 
kenne einen Cow-
boy, Jepo i tai tai je, 

Ein kleiner Matrose, u. v. m. 
Im Buch für den bewegten Unterricht fin-
den Sie die Noten und Gitarrengriffe zu 
jedem Lied daneben sind die Bewegungen 
einfach und klar beschrieben.

Fr. 25.– (Verlag: Rex )

Dazu erhältlich auch:   
Ajele, Audio-CD, Fr. 25.–

Die beiliegende DVD unterstützt den Lern-
prozess optimal: Die Gesamtaufnahmen 
geben einen Überblick über die jeweilige 
Komposition und zeigen das Zusammen-
spiel der Stimmen. Zahlreiche Clips von 
Einzelstimmen helfen nicht nur beim Ken-
nenlernen des ungewöhnlichen «Instru-
mentariums», sondern vermitteln die rich-
tigen Spieltechniken und erleichtern das 
Einstudieren. 

ISBN: 978-3-99035-067-6
44 Seiten, flex. Einband, vierfarbig, inkl. 
DVD (mit über 90 Lehrvideos), Fr. 35.90

BUCH-TIPP

Buch- / Filmtipp 31



VERANSTALTUNGS- UND WEITERBILDUNGSKALENDER

Einblicke in die Ideen und Konzepte 
der Music Learning Theory

Musik lernen wie die Muttersprache
Die Music Learning Theory wurde von Edwin 
E. Gordon (1927–2015) entwickelt. Sie gründet 
auf 50 Jahren Beobachtung und Forschung. 
Sie beschreibt wie der Mensch von den ersten 
Lebenswochen an, Musik lernt. Es sind die 
gleichen Prozesse wie beim Lernen der Mutter-
sprache. Ziel des Musiklernens nach Gordon ist 
das Entwickeln von Audiation. Der Ausdruck 
bezeichnet die Fähigkeit, akustisch nicht präsen-
te Musik im Kopf zu hören. Durch Audiation kön-
nen wir Musik verstehen, improvisieren und
ausdrucksvoll und fliessend singen und musizie-
ren. Audiation ist für die Musik, was der Gedan-
ke für die Sprache.
Kursinhalte: Grundlagen der Music Learning 
Theory. Was ist Audiation? Praktische Beispiele 
und Anwendungen. Die informelle Erziehung: 
Die Arbeit mit Kindern im Alter von 0–6 Jah-
ren. Formale Erziehung: Die Arbeit mit Kindern 
ab 6 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen. 
Praktische Beispiele: Ein Lied und ein rhythmi-
scher Chant lernen, Beispiele in allen Modi und 
Taktarten hören.
Leitung: Regula Schwarzenbach, Musikerin, 
Trainerin Atem-Tonus-Ton®, Ausbildnerin in 
Music Learning Theory am Audiation Institute 
in Mailand und Leiterin von music & audiation 
in Uster.
Datum: Samstag 25. Juni 2016 14.00h - 17.00h
Ort: music & audiation, Brauereistrasse 10, 8610 
Uster
Eintritt: frei
Anmeldung: www.music-audiation.ch

TaKeTiNa® für Rhythmuserfahrene I 
Luzern

Groove mit Stimme Hand und Fuss
Spielen mit vielschichtigen Klängen und komple-
xen Rhythmen. Angereichert mit Caxixi I Grelot I 
Bodypercussion I Circel Singing

Tageskurse: Sich mit und in Musik erholen und 
erfrischen
Datum: Sa. 25.Juni / Sa. 10.Dez 
Zeit: Jeweils 10 –18 Uhr
Kosten: Fr. 140 pro Tag / einzeln buchbar
Wochenendkurs: Rhythmisches Neuland
Datum: Fr 16. Sept., 18 Uhr bis So 18. Sept 17 
Uhr I Fr. 300.–
Ort: Werkraum Rhythmik i Luzern
Leitung: Esther Diethelm / Brigitta Hachen / WE 
Joachim Münster
Anmeldung: www.rhythmexperience.de
e.diethelm@rhythmexperience.de oder  
brigittaha@bluewin.ch

Stockkampf – Tanz & Spiel 

Im Wechsel mit traditionellen Schlagabfolgen 
tauchen wir ein in ein Feld von Koordinations-, 
Wahrnehmungs-. Rhythmus- und Bewegungser-
fahrung mit Rattan-Kurzstöcken und mit Bam-
busstäben. Wir begegnen uns in unserer Aufrich-
tung und Kraft. Das stärkt die eigene Mitte, das 
Miteinander und macht Spass.

Wochenendkurs für alle Interessierten
Datum: Fr 8. Juli 18.30 Uhr bis So 10. Juli 14 Uhr
Ort: Rigi Klösterli, www.kloesterli.ch
Kosten: ab Fr. 368.50 im EZ, ab Fr. 363.– im DZ 
inkl. Übernachtung und bio / veg. Vollpension
Anmeldung / Info: Hotel zum Goldenen Hirschen, 
Rigi Klösterli, Tel: 041 855 05 45, hotel@kloes-
terli.ch

Donnerstag-Abendkurs (Basics erforderlich)
Zeit: 18.30 – 20.30 Uhr
Datum: 7 x, 25.8., 15. und 29.9., 27.10., 10. und 
24.11., 8.12.16
Kosten: Fr. 420.– (ab 8 Tagen, Fr. 378.–)

Vertiefungstage (Basics erforderlich)
Datum: 11.6., 3.9., 3.12.16 
Zeit: Jeweils 9.30 –16.00 Uhr
Kosten: Fr. 150.- pro Tag

Tageskurs zum Reinschnuppern
Datum: So 13.11.16, 10.30 –16.00 Uhr
Kosten: Fr. 150.– 

Weiterbildung 
5 Wochenenden, Sa 12.30 bis So 15.30 Uhr
Beginn im Herbst 2016, Okt / Nov
Ort: Werkraum Rhythmik, Luzern
Leitung: Brigitta Hachen 
Anmeldung / Info / Flyer: brigittaha@bluewin.ch 
www.werkraum-rhythmik.ch

9.  Internationales Orff-Schulwerk 
Symposium 2016 

CHANGES?!
Elementare Musik- und Tanzpädagogik im 
Wandel der Medien
Do 7. bis So 10. Juli 2016 
Salzburg, Universität Mozarteum und Orff-
Institut

Im medialen Zeitalter sehen sich Musik- und 
Tanzlehrende neuen Herausforderungen, Chan-
cen als auch Gefahren gegenüber. Der zuneh-
menden Technologisierung des Alltags und der 
Erweiterung der medialen Möglichkeiten scheint 
die Elementare Musik- und Tanzpädagogik dia-
metral gegenüber zu stehen. Welche Bedeutung 
erhalten körperorientiertes Musizieren, die Sen-
sibilisierung der ästhetischen Wahrnehmung, die 
Differenzierung der individuellen musikalisch-
tänzerischen Ausdrucksmöglichkeiten angesichts 
technologischer Veränderungen in einer digitalen 
Gesellschaft? Welche Medien unterstützen und 
bereichern unsere Arbeit?
Das 9. Internationale Symposium des Orff-
Instituts in Kooperation mit dem Orff-Schulwerk 
Forum Salzburg bietet Anlass, solchen Fragen 
nachzugehen. Vielfältige Ansätze und Angebote 
mit Medien unterschiedlichster Art geben Impul-
se für Auseinandersetzung und Diskussion.

Leitung: Sonja Stibi, Micaela Grüner, Shirley 
Salmon 

«Hören-Sehen-Verstehen»

14. Internationale Rhythmikwerkstatt und 
Rhythmikwettbewerb 2016
Festspielhaus Hellerau Dresden
18. bis 21.8.2016

www.rhythmikwerkstatt-hellerau.de
dalcroze@rhythmikwerkstatt-hellerau.de
www.facebook.com/institutrhythmikhellerau

CAS Seniorenrhythmik nach Dalcroze

Ein neues Angebot an der HKB:
Rhythmik für Senioren erweist sich als beson-
ders wirksamer Beitrag zur Erhaltung der Mobi-
lität und Lebensfreude älterer Menschen. Diese 
einjährige Weiterbildung vermittelt den Absol-
vierenden ein Repertoire an Werkzeugen und 
Ideen für einen fundierten und abwechslungs-
reichen Unterricht, welcher der spezifischen 
Situation älterer Menschen Rechnung trägt und 
berechtigt sie dazu, Kurse unter dem Titel «Seni-
orenrhythmik nach Dalcroze» durchzuführen. 
Der CAS richtet sich an diplomierte Rhythmik-
lehrkräfte mit einiger Unterrichtserfahrung.

Informationsveranstaltung: 2. Mai 2016
Anmeldeschluss: 15. September 2016
Studienbeginn: 11. November 2016
Weitere Informationen und Anmeldung unter 
www.hkb.bfh.ch

Rhythmus- und Musikspiele aus aller 
Welt

Spielideen, Lieder und Rhythmusarbeit,   
Lustig – Lebendig – Sinnlich
Verschiedene Spielmodelle für den musikalischen 
Gruppenunterricht auf der Vorlage von traditio-
nellen Musikspielen aus der ganzen Welt werden 
erlernt, welche sich zu lebendigen Improvisatio-
nen entwickeln.

Datum: 3. und 4. September 2016, je 10 bis 17 Uhr 
Ort: Chäsi Gysenstein (oberhalb Münsingen)
Kursleitung: Arlette Liechti, Peter Zwahlen
Weitere Infos: www.chäsigysenstein.ch oder 
www.perkussion-bern.ch
Anmeldung: arletteliechti@gmx.ch

LONGPLAY-DRUMMING: «Bis es mich 
spielt …»

Ein besonderes musikalisches Experiment: Aus-
giebiges, mehrstündiges Eintauchen in durch-
gehende Musik und verschiedene rhythmische 
Energien, führen zu Groove und Flow. Die Schön-
heit und Charakteristik der Rhythmen aus Afri-
ka, Kuba und Brasilien kommt durch die langen 
Spielphasen verstärkt zur Geltung. Gespielt wird 
im Perkussion-Ensemble auf Congas, Djembés, 
Bassdrums und Kleinperkussion. Ziel ist, 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 Rhythmusspiel verbinden sich. 
Anfänger werden sorgfältig eingeführt, Spieler-
fahrene gezielt gefördert.

Leitung: Thomas Viehweger (Musiker, Perkussio- 
nist, Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa®-Rhythmus-
pädagoge) 
Ort: ImPuls-Raum, 6010 Kriens / LU 
Zeit: Freitagabend bis Sonntagmittag:  
Herbst: 16. bis 18. September 2016 
Winter: 2. bis 4. Dez. 2016  
Frühling: 24. bis 26. März 2017 
Sommer: 30. Juni bis 2. Juli 2017
Kosten: Fr. 350.– pro Wochenende
Info / Anmeldung: ImPuls-Schule für Musik & 
Bewegung, Tel. 041 320 95 78, info@impuls-kur-
se.ch, www.impuls-kurse.ch
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StudentInnen mit Studienbe schei-

nigung erhalten Rabatt.

www.rhythmik.ch oder 

redaktion@rhythmik.ch

Ich bestelle

Informationen zum Berufsverband 

Rhythmik Schweiz
 

Unterlagen zur Mitgliedschaft und den 

Aktivitäten von Rhythmik Schweiz

eine Gönnermitgliedschaft von Rhyth-

mik Schweiz: im Jahr sFr. 140.– / C= 93.– 

oder mehr (Jahresabo Rhythmik inkl.)

sekretariat@rhythmik.ch

Rhythmik 
INTERESSIERT 
MICH.. .

JETZT  
INSERIEREN!
Der Inserateschluss für die 
nächste Ausgabe ist am:  
30. September 2016
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Lehrdiplom für  
Bambusflöte berufsbegleitende 
Weiterbildung für MusikpädagogInnen 

Fachgebiete: Bambusflötenbau / Musik / Metho-
dik-Didaktik des Bambusflötenunterrichtes

2 Jahre für dipl. Instrumentallehrkräfte und 
RhythmikerInnen 
3 Jahre für Personen aus verwandten Berufen

Beginn der nächsten Kurse im August 2016 
Diplom vom Schweizerischen Musikpädagogischen 
Verband (SMPV) anerkannt

Schnupperkurse für Bambusflötenbau nach 
Absprache jederzeit möglich 

Auskunft 
Regina Rüegger-Josi  
Tulpenweg 43, 3177 Laupen, Tel. 031 747 09 27,  
regina.ruegger@bambusfloete.ch

Dominique Thomet Jeanprêtre 
ch. de la Paix 28, 1642 Sorens, Tel. 026 915 12 00, 
dominique.thomet@websud.chflu
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Rhythmik 
ABONNIEREN

IN Rhythmik  
INSERIEREN

FÜR Rhythmik  
SCHREIBEN

Rhythmik  
BEKANNT MACHEN

Rhythmik  
SCHENKEN


