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Editorial

Blickwinkel: Beziehungen
15 Jahre ist es her, als ich in die Redaktion der 

Fachzeitschrift miteingestiegen bin. Damals hatte 

Edith Stocker noch die Leitung inne, welche das 

neue Layout der Zeitung 2001 initiiert hatte. Die-

ses wurde von Martina Ott, Grafikerin aus Zürich 

gestaltet. Bis heute arbeiten wir mit diesem Lay-

out, welches sich immer noch als sehr modern 

und ansprechend erweist. In all diesen Jahren 

habe ich einigen Wechsel miterlebt, viele Men-

schen kennengelernt, hunderte Mails geschrieben, 

Sitzungen gehalten und mich immer wieder über 

die Rhythmik zu neuen Themen inspirieren las-

sen. Nach dem Weggang von Edith Stocker über-

nahm ich die Leitung der Redaktion und es kamen 

Béatrice Scholthes und Ursula Lendi hinzu. Nach 

dem Weggang von Béatrice Scholtes haben wir 

nach jemanden gesucht, welche die jüngere Gene-

ration vertritt und Zita Bucher gefunden. Auch 

Ursula Lendi verabschiedete sich letztes Jahr aus 

der Redaktion und Elisabeth Käser meldete sich 

zur Mitarbeit. Seit einigen Jahren macht Patrick 

Wicki von wivisions GmbH die grafische Gestal-

tung der Fachzeitschrift. Wir beide haben viel 

über das Aussehen der Fachzeitschrift diskutiert 

und an jeder Ausgabe gefeilt, bis sie uns optisch 

gefallen hat. 15 Jahre sind eine lange Zeit und ich 

machte diese Arbeit sehr gerne. Nun ist es Zeit 

für mich, mich aus der Redaktion zurückzuziehen 

und Neuem Platz zu schaffen. Erfreulicherwei-

se hat sich Stefanie Dillier für die Mitarbeit an 

der Fachzeitschrift gemeldet, und so wird unter 

der neuen Leitung von Zita Bucher weiterhin ein 

Dreierteam für die kommenden Ausgaben verant-

wortlich sein. 

Die Fachzeitschrift hat sich in all diesen Jahren 

sehr etabliert und ist im deutschsprachigen euro-

päischen Raum in Rhythmikkreisen ein Begriff 

geworden. Sie behandelt regelmässig Themen der 

Rhythmik und ist für viele eine wichtige Weiter-

bildungslektüre. 

Meinen herzlichsten Dank gilt allen Beteiligten, 

mit welchen ich in diesen 15 Jahren zu tun hatte: 

allen AutorInnen, InserentInnen, Redaktionsfrau-

en, dem Vorstand, den Sekretärinnen vom Verband 

und den GrafikerInnen. Es war eine bereichernde 

und gute Zusammenarbeit mit euch! Und zu guter 

Letzt gilt meinen Dank allen treuen LeserInnen. 

Immer wieder gab es positive Rückmeldungen, 

die mich sehr freuten und zum weiter machen 

bestärkten.

Nun wünsche ich Zita Bucher, Elisabeth Käser 

und Stefanie Dillier für die kommenden Ausgaben 

der Fachzeitschrift Rhythmik Schweiz viele inspi-

rierende Ideen und gute Gespräche.

Für diese Ausgabe haben wir wieder sehr interes-

sante Artikel zum Thema «Beziehungen» zusam-

menstellen können. Beziehungen prägen unseren 

Alltag und unseren Beruf. Wir treffen uns mit 

Menschen, gehen auf sie ein, tauschen mitein-

ander aus, verändern uns dadurch und lassen 

uns auch von ihnen inspirieren. «Aus Zufall wird 

Begegnung, wird Kontakt, wird….» und was wei-

ter daraus entstehen kann erfahren wir im Artikel 

von Zita Bucher. Sie berichtet von ihrem Wer-

degang zur Rhythmik und wie sie das geprägt 

hat. Über eine andere Art von Beziehungs- und 

Lebensschulung und für einen grundlegenden 

Wandel an den öffentlichen Schulen schreibt 

Daniel Hess in seinem Artikel über die Glücks-

schule. In der heutigen Zeit der oberflächigen, 

digitalen Kommunikation ist es umso wichtiger 

die grundlegenden Aspekte der zwischenmensch-

lichen Kontaktaufnahme und Beziehungspflege 

bewusster zu gestalten. Dahin führt uns Peter 

Schmid in seinem Artikel. In der Seniorenrhyth-

mik treffen sich viele gleichgesinnte, ältere Men-

schen. Der Rhythmikunterricht bietet auch eine 

Möglichkeit für soziale Kontakte und wie wich-

tig diese für SeniorInnen sind, lesen Sie in mei-

nem Bericht. In der Rubrik «Extra» reflektiert  

Teresa Leonhard über die Weiterbildung «Schritt 

für Schritt zum aufrechten Gang» von Elisabeth 

Käser und Karin Linder. Und im RhythmikHIT 

schreibt Nicole Näf über eine Rhythmiklektion 

aus der Sicht der existenziellen Pädagogik.

Ich wünsche Ihnen weiterhin viele vergnügliche 

Lesemomente mit der Fachzeitschrift.

Patricia Hofmann
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Vor fast zehn Jahren hatte ich mich dazu ent-

schieden Musik und Bewegung / Rhythmik zu stu-

dieren. Das hat mich nun dazu veranlasst Rück-

schau zu halten und meinen Gedanken freien 

Lauf zu lassen. Ich kann ganz ehrlich sagen, dass 

ich damals keine Ahnung hatte, was Rhythmik 

eigentlich so genau ist. Aber irgendwie klang es 

spannend, vielfältig, nach einer Herausforderung. 

Heute bin ich mehr als froh, hatte ich diesen 

Schritt gewagt und mich auf das Unbekannte 

und Neue eingelassen. Seither bin ich auf meiner 

ganz persönlichen Rhythmik-Reise, welche mich 

über steile Bergwanderwege, schnelle Talfahrten, 

weite Ebenen, grossartige Aussichtspunkte, so 

manch blühende Blumenwiese, über geschwun-

gene und gezackte Pfade, kurze und dann wieder 

längere Etappen geführt hat. Natürlich habe ich 

mich immer wieder verirrt, bin gestolpert, war 

manchmal unsicher ob ich den richtigen Pfad 

gewählt hatte, dann und wann musste ich umkeh-

ren und eine andere Route wählen, mein Schuh-

werk anpassen oder eine Pause einlegen. Oft sah 

ich mich mit nicht ganz einfachen Entscheidun-

gen konfrontiert. Das Handtuch werfen? Sicher, 

dieser Gedanke kam nicht nur einmal auf. Mit 

der Zeit merkte ich aber, dass der Zweifel und das 

Hadern dazu gehörten und wichtige Teile eines 

persönlichen (Lern-)Prozesses sind. Sie ermög-

lichten es mir, mich zu positionieren und trugen 

massgeblich zur Formung und Stärkung meiner 

Persönlichkeit bei.

Aus Begegnung wird Beziehung
An der Aufnahmeprüfung begegnete ich dann 

zum ersten Mal meinen zukünftigen Reisegefähr-

tinnen. Ein bunter Haufen junger Frauen, zufällig 

zur selben Zeit am selben Ort mit einem gemein-

samen (Reise-)Ziel, das Studium Musik und Bewe-

gung in Luzern zu absolvieren.

Am Anfang des Studiums stand also die Begeg-

nung, ein erstes unsicheres Beschnuppern und 

Herantasten:

– an sich selbst (Ich), die eigenen Voraussetzungen 

und Anlagen, die persönlichen Bedürfnisse und 

Wünsche zu entdecken

– an das Gegenüber (Du), die einzelnen Mitstu-

dierenden, die Studieninhalte, die Erwartungen 

Dritter kennen zu lernen

– an die (Reise-)Gruppe (Wir), sich als Teil in einem 

wandelbaren, fragilen Gebilde zu bewegen.

Aus diesem ersten Begegnen wurde immer mehr 

ein bewusstes in Kontakt treten. Die vielfältigen 

Aufgaben und Erlebnisbereiche der Rhythmik in 

den verschiedenen sozialen Kontexten (Allein- 

Partner- oder Gruppenarbeit), ermöglichten es:

– Verbindung mit dem eigenen Körper und Geist 

aufzunehmen und somit die eigenen Fähigkei-

ten und Potenziale zu entdecken

– die Umwelt als Klang- und Resonanzkörper zu 

erfahren

– (Rhythmik-)Material, den eigenen Körper, die 

(Musik-)Instrumente als Gestaltungsmittel 

kennen und schätzen zu lernen

– die Gruppe als Ort des Vertrauens und der Kre-

ativität wahrzunehmen.

Indem sich fünf junge Menschen auf immer wieder 

neue Art und Weise begegneten und sich in ihrem 

«in Kontakt treten wollen» gegenseitig beweg-

ten1, nahmen die ersten, dünnen (Beziehungs-) 

Fäden Gestalt an. Die gemeinsamen Erlebnisse, 

die Höhen wie die Tiefen, während des teils sehr 

dichten und anspruchsvollen Studiums, formten 

mit der Zeit ein unglaublich starkes, tragendes 

und belastbares Gruppengefüge. Manche Fäden 

wurden dicker und dicker, andere rissen ab und 

viele Verknüpfungen nahmen unvorhersehbare 

Formen und Facetten ein. Während des dreijähri-

gen Studiums sponnen wir in unserem Tun immer 

weiter, so, dass aus einzelnen losen Fäden ein 

stabiles und gleichzeitig sich stetig veränderndes 

(menschliches) Beziehungsgeflecht wurde, wel-

ches bis heute anhält und wächst.

Aus Zufall wird Begegnung, aus Begegnung wird 

Kontakt, aus Kontakt wird Beziehung.

Dies sehe ich in einem erweiterten Verständnis, 

d. h. dass eine Verbindung auch mit einem Instru-

ment oder einem Objekt (z. B. Rhythmikmaterial) 

aufgebaut, spürbar und sichtbar gemacht wer-

den kann. «Bewegte Begegnungen finden nicht 

nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen 

Menschen und Dingen statt.»2 

Um sich auf eine Begegnung wirklich einlassen 

und auf den Grund einer Materie gehen zu kön-

nen, d. h. eine Bindung oder Beziehung herzustel-

len, braucht es viel Zeit und Raum in einem geeig-

neten Lernumfeld. Die raren Momente, in welchen 

etwas in seiner (ganzen) Gestalt wahrgenommen 

und begriffen werden konnte, waren wohl mitun-

AUS ZUFALL WIRD BEGEGNUNG WIRD KONTAKT 
WIRD BEZIEHUNG WIRD PERFORMANCE 
von Zita Bucher

1 Vgl. Bühler, Ariane. 
Thaler, Alice «Selber den-
ken macht klug». Luzern: 
Edition SZH/SPC. 2006. S. 
20–22

2 Ebd., S.22
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ter die wertvollsten. Und dass es solche Momente 

überhaupt gab, ein unglaublich kostbares Gut. 

Ich denke, dass diese Erlebnisse erste Erkennt-

nisse über die Wirkung von Rhythmik bei mir 

auslösten und erahnen liessen, was in der Gestal-

tung mit Bewegung, Musik und Material möglich 

sein könnte, wie wichtig das sich Zeit nehmen 

ist, und dass das Explorieren, Forschen, Spielen, 

Improvisieren, Fokussieren, Reduzieren, Ausdau-

erhaben und ein gewisses Durchhaltevermögen 

Mittel zu einem tieferen Begreifen sein können.

erleben – erkennen – benennen
Wenn ich das Bachelorstudium unter einem 

Begriff zusammenfassen wollte, würde ich dies 

mit erleben tun. Aus meiner Sicht ist erleben 

Ursprung aller Lern- und Gestaltungsprozesse 

und Basis, um im späteren Wirken Erkenntnis 

erlangen zu können. Wobei die Studieninhalte 

der Rhythmik nach erleben – erkennen – benen-

nen (M. Scheiblauer) aufgebaut wurden und Lern-

prozesse natürlicherweise ineinanderfliessen 

konnten, sodass jede von uns Studierenden die-

se (subjektiv) wahrnehmen und sich individuell 

darin bewegen konnte. Während einige bereits 

gewisse Bereiche benennen konnten, befanden 

sich andere noch im Erleben oder Erkennen. Wird 

das Lernen als offener und lebendiger Gestal-

tungsprozess verstanden, können Studierende 

oder Schülerinnen und Schüler im eigenen Tempo 

voranschreiten, Erfahrungswerte sammeln und in 

einen fruchtbaren und konstruktiven Austausch 

treten.

Ich denke, dass es eine der grössten Herausfor-

derungen und gleichzeitig eine besondere Qua-

lität und Stärke der Rhythmik ist, die Studie-

renden oder auch Schülerinnen und Schüler, in 

Foto 1
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diesem Lern- und Gestaltungsprozess sorgfältig 

und umsichtig zu begleiten. Gerade die Sensibi-

lisierung und Wahrnehmungsschulung, welche 

die Rhythmik anbietet, ist meiner Meinung nach 

eine grosse Chance und Bereicherung für unsere 

Gesellschaft. Sie bedingt aber viel Feingefühl und 

ein grosses Mass an Empathie und wird mass-

geblich von den Dozierenden oder Lehrpersonen 

und ihrer jeweiligen Beziehung zu den Studieren-

den oder Schülerinnen und Schülern geprägt.

Ich bin überzeugt, dass ein tieferes erkennen (von 

Rhythmik) erst nach einer gewissen Zeit einset-

zen kann. In meinem Fall geschah dies vermehrt 

während des Masterstudiums, welches ich des-

halb unter diesen Begriff stellen möchte. Mein 

persönlicher Rhythmik-Rucksack wurde hier mit 

viel kreieren und erkennen angereichert. Mit den 

darin enthaltenen vielschichtigen Begegnungen 

konnte auch das Beziehungsgeflecht ergänzt und 

weiter gestaltet werden.

Wie wichtig das Benennen, gerade auch für den 

Fachbereich Musik und Bewegung / Rhythmik 

ist, wurde mir gegen Ende des Masterstudiums 

immer bewusster. Ein differenziertes und geziel-

tes benennen braucht aber umso mehr Zeit und 

kann nicht (nur) in fünf Jahren Studium erarbei-

tet werden. Aber das Studium kann die nötige 

Basis dafür legen und genügend Werkzeug und 

Handhabung mitgeben, um zu einem späteren 

Zeitpunkt davon Gebrauch machen zu können. 

Daher würde ich für die Nachstudienzeit den 

Begriff benennen wählen.

Ich möchte hier anmerken, dass ich erleben – 

erkennen – benennen als ein sich in Bewegung 

befindendes Netz aus Lernereignissen verstehe. 

Foto 2
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Dabei nehme ich das Bild einer Spirale zur Hilfe: 

Ein (Lern-)Ereignis ist eine Spirale und kann in 

seiner Grösse und Form variieren. In einem Lern-

prozess entstehen viele einzelne Ereignisse. Dem-

nach erschafft sich der Mensch während seines 

Lebens ein regelrechtes Spiralnetz(werk), in wel-

chem jede Ereignisspirale je nach Erlebnis oder 

Erkenntnis andere Spiralen zum Mitschwingen 

bringen kann und dadurch mannigfaltige Spiral-

formationen gebildet werden können.

Für mich ist Rhythmik eine dynamische und 

bewegte (Lern-)Umgebung im immerwährenden 

pulsierenden Spannungsfeld von Raum, Zeit, 

Kraft und Form3, in welchem zwischen bekannt 

und unbekannt differenziert wird und welches 

der Mensch durch sein eigenes Tun (mit ande-

ren oder anderem) zu einem immer komplexe-

ren Spielraum erweitert: Einem Handlungs- und 

Gestaltungsraum, in welchem immer neue Ver-

bindungen und Beziehungen (Spiralformationen) 

entstehen können und welcher unter dem Prinzip 

der Wechselwirkung4 funktioniert.

Ästhetik durch Beziehung
Für mich ist Musik und Bewegung / Rhythmik 

immer auch eine ästhetische Schulung und wird 

besonders in den Bühnenstücken und Kreatio-

nen von Studierenden und Kunstschaffenden mit 

diesem Hintergrund spürbar. Aus meiner Sicht 

hat dies stark mit der Sensibilisierung für die 

Wahrnehmung, der (sorgfältigen) Körperarbeit 

und dem bewussten Erschaffen einer intensiven 

Beziehung in der ausgeführten Handlung zu tun. 

Dabei verstehe ich Handlung als ein bewegtes 

Tun: Bewegung mit dem eigenen Körper, einem 

oder mehreren Menschen, einem Material oder 

Instrument. Im Augenblick des Spiels wird eine 

tiefe Beziehung zu einem Menschen oder einem 

Objekt hergestellt und kommt dadurch zum Aus-

druck. Dabei wird der ganze Fokus, die gesamte 

Aufmerksamkeit (auch des Publikums) auf diese 

Tätigkeit gelenkt und eine Schönheit (ästheti-

sches Moment), sowie eine Intensität einer Bewe-

gung im Jetztmoment erschaffen: Das ist Rhyth-

mik. Das ist Kunst. Es ist die Kunst des Handelns. 

Es ist Performance. (Foto 1 bis 3)5

Aus Zufall wird Begegnung, wird Kontakt, wird 

Beziehung wird Performance.

Eine Bühnentradition zu festigen empfinde ich 

demnach als wichtig, sogar existenziell für die 

Rhythmik / Musik und Bewegung und hoffe, dass 

die Hochschulen, wie auch die Studienabgänge-

rInnen ihre Kunst noch mehr nach Aussen tragen.

Gerade die innovative Aufführungspraxis zur 

Gründerzeit der Rhythmik in Hellerau sollte 

dabei als Stärkung wahrgenommen werden: 1911 

begann man mit dem Bau des Festspielhauses, 

dem Ort, an welchem 1912 die ersten Hellerau-

er Festspiele, die sogenannten «Schulfeste», der 

Rhythmikstudenten von Emile Jaques-Dalcroze 

stattfanden.6 

3 Ebd., S.40–43

4 Siehe dazu Elfriede Feudel 
«Durchbruch zum Rhyth-
mischen in der Erziehung», 
Stuttgart. 1965

5 Foto 1 ist eine Aufnahme 
aus dem Bachelorprojekt 
entECKung (HSLU-Musik 
2012), Foto 2 und 3 stam-
men aus dem Musik und 
Bewegungstheater was 
wotsch?! (HKB 2014)

6 Für detaillierte Beschrei-
bungen zu Hellerau vgl. 
Sarfert, Hans-Jürgen. 
«Hellerau. Die Gartenstadt 
und Künstlerkolonie» S.15 
ff. sowie: Hochschule für 
Musik «Carl Maria von 
Weber» Dresden. «Dalcroze 
2000». S.16–18

Foto 3
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Mit dem Festspielhaus, einem Säulen- und Giebel-

bau konstruiert von Heinrich Tessenow7, entstand 

damals ein revolutionärer Aufführungsort: Ein 

langgestreckter Saal fungierte als Bühnen- und 

Zuschauerraum. Aus diversen Aufzeichnungen 

und Bildarchiven sowie Zeugenberichten8 lässt 

sich entnehmen, dass die Raum- und Bühnen-

konzeption, die schlichte neutrale Kostümwahl, 

sowie die szenische Inszenierung der Festspiele, 

einen Bruch mit den gängigen (ästhetischen) Kon-

ventionen bedeutete9. (Foto 4)10

In diesem Sinn wünsche ich mir, dass sich Rhyth-

mikerInnen immer wieder aufs Neue begegnen, 

sich bewegen und bewegen lassen und in ihrem 

Gestalten von Beziehung den Qualitäten und dem 

ästhetischen Moment von Rhythmik / Musik und 

Bewegung Ausdruck verleihen.

Biografie
Zita Bucher lebt und arbeitet in und um Luzern als Rhyth-

mikerin / Musik- und Bewegungspädagogin, Performerin, 

Musikerin und Musikvermittlerin. 2013 Bachelor of Arts in 

Musik und Bewegung / Saxophon Jazz an der Hochschule 

Luzern- Musik mit Auslandsemester Wien. 2016 Master of 

Arts in Musicpedagogy Musik und Bewegung (Rhythmik) 

an der Hochschule der Künste Bern. Sie unterrichtet an 

zwei Musikschulen, bewegt sich mit ihrem Kunstkollektiv 

«INSTRUMOTS» im Spannungsfeld (öffentlicher) Raum, Klang, 

Bewegung und kreiert Musiktheater für Kinder. Sie engagiert 

sich in der Region Luzern für PANCH (Performance Art Net-

work Schweiz) und den Verein Kulturbrauerei Kriens. 

7 Vgl. Storck, Karl. «Emile 
Jaques-Dalcroze. Seine 
Stellung und Aufgabe in 
unserer Zeit». Stuttgart: 
Greiner und Pfeiffer. 1912. 
S.88–89.

8 Vgl. Lorenz, Karl. «Wege 
nach Hellerau. Auf den 
Spuren der Rhythmik». Klei-
ne Sächsische Bibliothek. 
Dresden: Hellerau-Verlag. 
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Glücksschule
Als vor gut drei Jahren mein Buch «Glücksschule, 

glücklich leben & freudvoll lernen» erschienen ist, 

hätte ich mir nicht erträumt, dass darauf aufbau-

end eine schweizweite Bewegung entstehen könn-

te, die sich an verschiedensten Orten der Schweiz 

für eine andere Art von Beziehungs- und Lebens-

führung, für mehr Verbundenheit und für einen 

grundlegenden Wandel an der öffentlichen Schule 

stark macht. Die rasch wachsende Glücksschul-

bewegung berührt viele Menschen im Herzen, die 

spüren, dass es Zeit ist, die Verbundenheit wieder 

ins Zentrum zu stellen und wesentliche Elemente 

unseres Lebens und Zusammenlebens zu verän-

dern. 

Der gesellschaftliche Wandel
Für viele von uns Erwachsenen fühlt sich das 

Leben oft so an, als würden wir nicht richtig leben, 

als gäbe es in uns so etwas wie eine angezogene 

Handbremse die uns hindert unser ganzes Potenti-

al auszuleben. Wir fühlen uns einsam, abgetrennt, 

innerlich leer und sind ständig auf der Suche nach 

kurzen Glücksmomenten, Ablenkung oder Befrie-

digung. Aber immer mehr Menschen beginnen ihr 

eigenes Leben tief zu hinterfragen und zu reflek-

tieren. Nicht zuletzt auch deshalb, weil es ihnen an 

Tiefe, echter Erfüllung, Glück und Verbundenheit 

fehlt. Sie sehnen sich nach der kindlichen Unbe-

schwertheit, nach innerer Freiheit und Klarheit in 

Bezug auf den eigenen Lebensweg.

Aufgrund meiner Arbeit als Kursleiter, sowie als 

Lebens- und Beziehungscoach spüre ich immer 

deutlicher, dass sich nicht nur einzelne Men-

schen solche tieferen Fragen stellen, sondern, 

dass unsere gesamte Gesellschaft mitten in einem 

grundlegenden Werte- und Bewusstseinswandel 

steckt. Immer mehr Menschen streben in ihrem 

Alltag nach verbesserter Lebensqualität, mehr 

Wesentlichkeit und allgemein nach einem wirk-

lich sinnerfüllten Leben.

Diesen Menschen genügt es nicht mehr einfach 

einen Job zu erledigen, sie möchten ihre wahre 

Berufung erkennen und leben können. Wir möch-

ten mehr vom Leben als einfach nur gut zu funk-

tionieren, viel zu arbeiten und uns in der Freizeit 

abzulenken. Wir möchten ein wirklich glückliches 

GLÜCKSSCHULE UND VERBUNDENHEIT
von Daniel Hess
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und erfülltes Leben führen. Wir möchten so leben, 

dass wir zu unserer Todesstunde zurückblicken 

können und dabei erkennen, dass wir keine uner-

ledigten Geschäfte mehr haben, dass wir wirklich 

geliebt, gelebt, gefühlt und unser inneres Potenti-

al entfaltet haben.

Im Verlauf dieses Wandlungsprozesses beginnen 

wir Menschen oft auch unsere Art der Bezie-

hungsführung in Partnerschaften aber auch im 

Umgang mit Kindern grundlegend zu hinter-

fragen. Der Wunsch nach bereichernden, erfül-

lenden und verbundenen Beziehungen jenseits 

von Machtkämpfen oder Verstrickungen in allen 

Lebensbereichen wird stärker und das Bestreben 

danach intensiver. Dass auf der Suche nach einem 

wirklich erfüllenden Leben Beziehungen eine sol-

che zentrale Rolle spielen, erstaunt nicht weiter, 

wenn wir erkennen, dass das Bedürfnis nach Ver-

bundenheit das wohl wichtigste Bedürfnis des 

Menschen und ganz speziell auch von Kindern ist. 

Menschen die vom Wandel erfasst werden, erken-

nen immer deutlicher, dass die Verbundenheit das 

ist, wonach wir vor allem streben. 

Verbundenheit als Grundlage für 
Glück
Wenn wir uns mit uns selbst, mit der Natur und 

mit anderen Menschen verbunden fühlen, dann 

sind wir auch glücklich und unser Leben erscheint 

uns sinnerfüllt und lebenswert. Sogar auf der 

Ebene unseres Gehirns bewirkt Verbundenheit 

Glücksgefühle. Dies zeigt sich beispielsweise 

wenn Menschen ganz in einer Tätigkeit aufge-

hen, dabei Zeit, Raum und sich selbst vergessen, 

dann sind sie in einem Zustand, den die Wissen-
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schaft «Flow» nennt. Viele Menschen kennen diese 

Flowzustände in Tätigkeiten, die sie wirklich von 

innen motiviert und mit Freude ausüben, Kinder 

erleben sie oft im Spiel. Im Flow verbinden sich im 

Gehirn die verschiedenen Areale und alle Hirnre-

gionen kommunizieren und kooperieren optimal 

miteinander, das Gehirn schwingt im Gleichtakt. 

In diesem Zustand haben Menschen einen ver-

besserten Zugang zu kreativen Ideen, und eine 

hohe Offenheit für spontane Problemlösungen. 

Ausserdem werden körpereigene Glückshormone 

ausgeschüttet. Wenn also alle Teile im Gehirn 

miteinander verbunden sind, dann löst das inten-

sive Glücksgefühle aus. 

Auch systemisch gesehen sind wir alle untrenn-

bar miteinander verbunden. Kein einziges Ele-

ment eines Systems kann abgetrennt vom Ganzen 

existieren. Alle lebendigen Systeme sind in stän-

diger Interaktion zu den anderen Teilen. Insofern 

könnte man sagen, dass Trennung nicht mehr als 

eine Illusion ist, wenn auch eine sehr leidvolle.

Obwohl wir immer mit allem verbunden sind, 

können wir das doch nur spüren und erfahren, 

wenn unser Herz offen ist. Denn mit verschlosse-

nem Herzen fühlt sich unser Dasein abgetrennt, 

einsam und bedrohlich an. Deshalb könnte man 

den aktuellen Wandel auch als einen Prozess 

ansehen, bei dem sich das Herz jedes einzelnen 

Menschen wieder öffnet, um so die ursprüngliche 

Verbundenheit wieder erkennen und erfahren zu 

können. 

Die Welt der Kinder 
In meinem Buch gehe ich davon aus, dass die 

Herzen der Kinder ursprünglich, das heisst vor 

aller Erziehung und Bildung, offen sind und Kin-

der dadurch direkt aus ihrer inneren Wahrheit 

heraus leben. Kinder sind spontan, verletzlich, 

neugierig, ehrlich und verbunden mit ihren wah-

ren Bedürfnissen und Gefühlen. Wenn sie auf 

Erwachsene treffen, die ihnen mit ebenso offenen 

Herzen, wertfrei und auf Augenhöhe begegnen, 

dann bleibt diese ursprüngliche Verbundenheit 

erhalten und die Kinder lernen dem Leben und 

ihrer inneren Führung zu vertrauen.

Wenn Kinder aber auf Erwachsene treffen, deren 

Herzen verschlossen sind und die sich innerlich 

abgetrennt haben von der ursprünglichen Leben-

digkeit und Verbundenheit, dann können diese 

Erwachsenen mit der Echtheit und Offenheit der 

Kinder nicht umgehen. Sie reagieren dann aus 
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zurück. Mit offenem Herzen kommen wir wieder 

in Verbindung zu den ursprünglichen Fähigkeiten 

in uns, wie beispielsweise Kreativität, Spontani-

tät, Unbeschwertheit und Lebendigkeit. 

Wenn sich unser Herz wieder öffnet, dann sind 

wir aber auch wieder verletzlich und bisher 

unterdrückte Emotionen, Ängste und Verletzun-

gen drängen in unser Bewusstsein zurück, so 

dass sie wieder gefühlt und körperlich erfahren 

werden können. Wir kommen vor allem auch in 

Kontakt mit unserem inneren Schmerz darüber, 

dass wir uns selber so lange verraten, verlas-

sen und abgetrennt haben. Dass wir viele Jahre 

gewartet, funktioniert und von Ängsten blockiert 

gelebt haben. 

Diese Wiederherstellung des Kontakts mit unse-

rem eigenen inneren Schmerz und damit auch 

mit unserem Mitgefühl sind die wohl wichtigs-

ten Aspekte des inneren Wandels. Denn dieser 

Schmerz ist bereits Teil der Wahrheit, Teil des 

Ursprünglichen und wenn wir damit in Kontakt 

kommen, steht die Türe zu unserem wahren inne-

ren Potential, zum Vertrauen und zur inneren 

Freiheit weit offen. Die innere Trennung kann hei-

len und damit eröffnet sich uns auch der Zugang 

zum ursprünglichen Glück, der Verbundenheit 

wieder. Unser Leben erhält dadurch mehr Sinn, 

Tiefe und Klarheit.

Die Glücksschule
Der oben beschriebene grundlegende Wandel 

berührt und bewegt sämtliche Bereiche unserer 

Gesellschaft. Egal ob in der Familie, in Firmen 

oder eben auch in den Schulen – überall stel-

ihren angstgesteuerten Konzepten und Vorstel-

lungen auf die Kinder. Das verunsichert diese 

sehr und bewirkt, dass ihr existentielles Bedürf-

nis nach Verbundenheit nicht erfüllt wird.

Aufgrund dessen beginnen Kinder Rollen zu spie-

len, sich zu schützen und Verhaltensmuster zu 

übernehmen. Sie versuchen dadurch die Erwar-

tungen der Erwachsenen zu erfüllen, um so, als 

Ersatz für die verlorene Verbundenheit, wenigs-

tens etwas Bestätigung zu erfahren. 

Die Glücksschule hat den tiefen Wunsch, dass die 

Kinder gar nie lernen müssen ihre Herzen ebenso 

zu verschliessen wie wir Erwachsenen das getan 

haben, und das ist nur möglich wenn wir Erwach-

senen bereit sind unser Herz wieder zu öffnen.

Das Herz wieder öffnen
Wenn sich bei uns Erwachsenen das Herz und 

dadurch die Verbindung mit unseren wahren 

Bedürfnissen und Gefühlen wieder öffnet, kehrt 

auch die Fülle und das Vertrauen ins Leben 
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len sich sehr ähnliche Fragen und passieren ver-

gleichbare Prozesse. An der öffentlichen Schu-

le wird beispielsweise der Wunsch stärker, dass 

Lernen auch wirklich nachhaltig und tiefgreifend 

passiert. Die Glücksschule will Lehrpersonen, 

Eltern und Kinder sensibilisieren und ermuti-

gen, die öffentliche Schule gemeinsam soweit zu 

verändern, dass alle Beteiligten noch glücklicher 

sind, dass die Freude am Lernen, die Offenheit 

des Herzens und das Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten bei allen Lernenden erhalten bleibt. 

Die Glücksschule verspricht nicht Glück aber sie 

will die Verbundenheit und damit auch das Glück 

ins Zentrum des Lebens und auch des Schullall-

tags stellen. 

Inzwischen ist die Erkenntnis weit verbreitet, 

dass Lernen ohne Druck und Angst, sowie basie-

rend auf intrinsischer Motivation erfolgreicher, 

nachhaltiger und für alle Beteiligten erfüllen-

der ist aber Lehrpersonen und Eltern können 

nur dann solche Lernerfahrungen ermöglichen, 

wenn sie selber ihr Herz wieder geöffnet und den 

Zugang zu ihren wahren Gefühlen und Bedürf-

nissen wieder gefunden haben. Denn ein tiefgrei-

fender Schulwandel basiert auf echter Empathie, 

Verbundenheit und Offenheit. Ansonsten bleibt 

der Wandel nur oberflächlich und kommt viel 

mehr vom Kopf als aus dem Herzen.

Wenn wir wirklich verbunden sind mit unseren 

wahren Gefühlen und Bedürfnissen, wenn wir 

uns bewusst sind, welche Schutzprogramme, 

sowie Macht- oder Egostrategien unsere Bezie-

hungen bedrohen, dann haben wir immer mehr 

auch eine Wahlfreiheit und können uns wahrhaf-

tig und mit klarem Geist auf das Leben und die 

Kinder einlassen.

Die neuen Lehrer und Eltern 
Menschen, die wieder komplett in Kontakt sind 

mit ihrer inneren Wahrheit, Empathie und Echt-

heit sind andere Lehrer und Eltern. Sie können 

ihr eigenes Wohlbefinden nicht mehr losgelöst 

von dem der Kinder oder von anderen Menschen 

betrachten. Solche Eltern und Lehrpersonen 

können nicht anders als den Menschen bezie-

hungsweise das Kind ins Zentrum ihrer Arbeit zu 

rücken. Sie stellen sich nicht über die Kinder, son-

dern erkennen sie als gleichwertige, verletzliche 

und auch sehr kraftvolle Wesen. Ihr Verhalten ist 

geprägt vom tiefen Wunsch, dass jedes Kind sein 

ureigenes Potential entfalten, seine Freude am 

Lernen erhalten und sein Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten stärken kann. Wenn die innere Ver-

bindung wieder besteht, dann werden alle tren-

nenden Strukturen, die nicht dem Glück und dem 

nachhaltigen Lernen dienen, infrage gestellt und 

verändert. Die inneren moralischen Werte des 

Herzens werden über die gesellschaftlichen Sach-

zwänge und vorgegebenen Strukturen gestellt 

und das Wohl und die glückliche Entwicklung 

jedes einzelnen Menschen wird zur Haupttrieb-

feder dieser Pädagogen und Eltern. Auch wenn 

in schwierigen Beziehungs-, Erziehungs- oder 

Konfliktsituationen natürlich immer wieder auch 

erlernte Muster und Machtstrategien aktiviert 

werden können, gibt es doch aufgrund der inne-

ren Verbindung auch neue, liebevollere, und offe-

nere Möglichkeiten mit diesen Situationen umzu-

gehen oder diese zu klären.

Glücksschule konkret
Schon kurz nach dem Erscheinen meines Buches 

hat sich der Verein Glücksschule gebildet, der 

den Wandel an der öffentlichen Schule unter-

stützt und begleitet. Inzwischen hat der Verein 

eine rasch wachsende Mitgliederzahl, es haben 

sich verschiedene Regional- und Projektgruppen 

gebildet und überall in Schweiz beginnen Lehr-

personen und Eltern basierend auf dem inneren 

Wandel ihren Schul- und Familienalltag grund-

legend zu verändern. Konkret passieren, nebst 

vielem anderen, beispielsweise folgende Schritte:

Den Kindern wirklich zuhören

Die Glücksschule verfolgt einen beziehungsori-

entierten Ansatz. Das heisst verbindende Kom-

munikation, Vertrauen und Klarheit stehen im 

Zentrum, statt durch die Anwendung von Druck, 

Macht, Belohnung, Bestrafung, Kontrolle oder 

Angst die Beziehungen zu den Lernenden zu 

belasten. Es hat Raum für alle Gefühle, Emotio-

nen und Bedürfnisse, diese werden nicht bewer-

tet oder unterdrückt. Indem wir den Kindern in 

Problem- oder Konfliktsituationen wirklich offen 

und urteilsfrei zuhören, bleiben wir in Verbin-

dung mit ihnen und sie können in Verbindung 

bleiben mit ihren Gefühlen. 

Kinder gestalten Schul- und Familienalltag mit 

Um den Kindern auf Augenhöhe begegnen zu  
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können, ist es wichtig, dass sie Entscheidungen, 

die ihr eigenes Leben, ihren Lernraum und auch 

die Lerninhalte betreffen, mitgestalten können. 

Das stärkt ihre Selbstwirksamkeit damit auch 

ihre Bereitschaft gemeinsam nach stimmigen 

Lösungen in schwierigen Situationen zu suchen. 

Auch Regeln und Abmachungen werden viel eher 

eingehalten, wenn diese gemeinsam festgelegt 

werden.

Die Lernenden übernehmen die Verantwor-

tung für ihr Lernen

Die Entscheidung und Verantwortung für den 

Lernprozess liegt vollständig beim Lernenden. 

Die Lernenden bestimmen selber, womit sie sich 

aus dem bestehenden Angebot, wie lange und 

wann beschäftigen, sie folgen dabei ihrer intrin-

sischen Motivation. Die Teilnahme an allfälligen 

Gruppenlernprozessen, Kursen, Inputs oder auch 

Aktivitäten ist vollkommen freiwillig und selbst-

bestimmt. Lernen passiert nur dann, wenn Ler-

nende in Beziehung treten zu einem Thema, dafür 

ist echtes Interesse nötig. Das freie Spiel ist die 

wichtigste Lernform. 

Feedback und Ermutigung statt Bewertung

Wenn das Verhalten von Kindern bewertet, ver-

glichen oder benotet wird, dann verschiebt sich 

der Fokus von der intrinsischen zur extrinsischen 

Motivation. Der Lehrplan 21 ermöglicht auch 

wertfreie Feedbackformen und Lehrpersonen 

sollten sich erlauben diesen Spielraum zu nutzen. 

Lehrperson als Lerncoach und Vorbild

Die Lehrperson ist an der Glücksschule in erster 

Linie eine ganz wichtige Beziehung- oder Bezugs-

person, die durch die sichere Bindung den Ler-

nenden den Rückhalt gibt, um sich wirklich offen 

und angstfrei dem Spielen und Lernen zu öffnen. 

Lehrpersonen sind an der Glücksschule nicht mehr 

wissende Dozenten, sondern viel mehr achtsame 

und liebevolle Lern- und Lebensbegleiter, welche 

ermutigend dazu beitragen, dass alle Lernenden, 

die ihnen innewohnenden Talente und Begabungen 

optimal entfalten können. 

Wenn auch dich der innere Wandel erfasst hat und 

dein Herz von der Glücksschule berührt wird, dann 

freuen wir uns sehr auf dein Mitwirken! Damit 

die Schule den Kindern dient und immer mehr zu 

einem Ort der Freude und Verbundenheit wird.

Daniel Hess
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Dasselbe gilt auch von einer Schulklasse, die 

gegenüber der Familie bereits erhöhte Anforderun-

gen an die Kinder stellt. Wenn also zum Beispiel 

eine Regelklasse die Assimilationsfähigkeit eines 

Schülers übersteigt, dann kann man dies durch 

noch so viele therapeutische Zweierbeziehungen 

und ausserschulischen Stützunterricht kaum wett-

machen. Wichtig ist, dass sich das Kind in seinem 

schulischen Umfeld gewachsen fühlt – und trage 

dieses auch den Namen Sonderklasse. Der Schule 

als erweiterte Gruppe kommt eben grundsätzlich 

eine andere Funktion zu als der Familie.

Mit der Entlassung aus der Schule treten die 

Jugendlichen zunehmend in Lebensbereiche über, 

die von der übersichtlichen kleinen Gruppe weg-

führen. In der öffentlichen Sphäre der Arbeitswelt 

und der staatlichen Organisationen treten dann 

die unmittelbaren zwischenmenschlichen Bezie-

hungen in den Hintergrund und an ihre Stelle 

ordnende Instanzen und allgemeine Gesetzesvor-

schriften.

Erziehung zur Gemeinschaft heisst somit schritt-

weise Angewöhnung an das Leben in immer  

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen Erziehung, Unterricht und 

Therapie erfolgreich sind, lenkt unsere Aufmerksamkeit auf ein ganz 

alltägliches Thema hin: das Problem der menschlichen Beziehungen. Wir 

leben zwar in einer bald auf die Spitze getriebenen Kommunikations- 

und Informationsgesellschaft. Es lassen sich über alle Distanzen hinweg 

Verbindungen herstellen, jeder ist mit jedem verbunden – allerdings oft 

nur unverbindlich – und das gerade ist das Problem. Kommunikation 

ist noch nicht Beziehung, geschweige denn Gemeinschaft. Der Mensch 

findet jedoch seine Bestimmung zu einem wesentlichen Teil in der 

Gemeinschaft und durch die Gemeinschaft, auch wenn sich die Erzie-

hung zur Gemeinschaftsfähigkeit als eine Daueraufgabe erweist.

Von der Zweierbeziehung zur öffent-
lichen Sphäre
Der Vorgang der Sozialisation lässt sich von ver-

schiedenen Gesichtspunkten her beobachten. 

Eine erste Betrachtungsweise geht von der Tat-

sache aus, dass der Mensch sukzessive in immer 

grössere Lebenskreise hineinwächst. Sozialisa- 

tion beginnt daher mit der ersten Beziehung, die das 

neugeborene Kind mit der Mutter aufnimmt. Eine 

erste bevorzugte Bezugsperson stillt dem Säugling 

den Hunger und befriedigt ihm das Bedürfnis nach 

Zuwendung und Zärtlichkeit. Die Bindung an diese 

Bezugsperson wird zu einer Art Schlüsselerfah-

rung für alle weiteren Beziehungen, ja die positive 

Identifikation mit dieser ersten personalen Welt 

bildet die Voraussetzung für das Interesse an der 

Welt. Wo diese Urerfahrung von Geborgenheit und 

Zuneigung stattgefunden hat, wagt es das Kind, mit 

der Zeit weitere Kontakte aufzunehmen.

Der duale Seinsmodus steht aber nicht nur am 

Anfang der kindlichen Entwicklung, sondern ist 

stets die Grundlage allen sozialen Lebens. Auch 

wir Erwachsene pflegen Zweierbeziehungen und 

ziehen uns gerne aus dem hektischen Berufsle-

ben, das uns in vielerlei Hinsicht fordert, in die 

private Zweisamkeit zurück. Die Einbindung in 

einzelne Ich-Du-Beziehungen erleichtert natürlich 

auch dem Kind, sich in den zunächst überschauba-

ren Gruppen zurechtzufinden. Die Familie ist eine 

solche Kleingruppe, in der verschiedene Mitglie-

der Ansprüche stellen und es zu ersten Konflikten 

kommen kann. Eine Gruppe ist jedoch nicht eine 

Summe von Zweierbeziehungen, sondern hat ihre 

eigene Dynamik, die man nur in ihr und durch sie 

erfahren kann.

BEZIEHUNG – EIN ZENTRALES  
PÄDAGOGISCHES THEMA
von Peter Schmid

15Blickwinkel: Beziehungen



Manier alle Kontaktaufnahmen zwischen Men-

schen unter dem Sammelbegriff der Kommuni-

kation. Vom anthropologischen Denkansatz her 

sollte sich die Vielfalt und Vielschichtigkeit sozi-

aler Zuwendungen jedoch in der Wortwahl nieder-

schlagen. Von da aus sind menschliche Kommu-

nikationen nicht gleichzusetzen mit Beziehungen. 

Beziehung ist zwar immer Kommunikation, aber 

nicht jede Kommunikation ist auch schon eine 

Beziehung. Wie wird aus einer blossen Kommu-

nikation eine Beziehung? Indem man aufeinander 

eingeht, bestimmten Menschen den Vorzug gegen-

über andern gibt, an ihnen interessiert ist und mit 

ihnen das Leben über eine gewisse Zeit gemeinsam 

zu verbringen beabsichtigt. Nicht jede Beziehung 

ist aber schon eine Gemeinschaft. Dazu ist noch 

ein höherer Grad an Verbindlichkeit und Verant-

wortungsbewusstsein einzubringen.

«Eine Gemeinschaft ist eine von einer Gruppe Men-

schen verwirklichte Lebensform, die auf Zunei-

gung, Solidarität und Verantwortungsbewusstsein 

beruht und für welche die gemeinsame Gestaltung 

einer wesentlichen Sphäre des Lebens charakte-

ristisch ist.» (Schohaus, S. 39). So hat es der Päda-

goge und Seminardirektor Willi Schohaus vor über 

vierzig Jahren formuliert, und ich habe noch kei-

ne bessere Beschreibung der Gemeinschaft gele-

sen. Zuneigung besteht schon in der Beziehung, 

auf Solidarität und Verantwortungsbewusstsein 

kommt es zusätzlich an, damit der Zusammenhalt 

der Menschen untereinander durch Krisen und 

Schicksalsschläge nicht brüchig wird.

Verständigung – Achtung – Liebe
Schliesslich gibt es noch eine dritte Perspektive 

der Sozialisation, die auf bestimmten Grundhal-

tungen aufbaut. Innerhalb der erwähnten sozia-

len Gebilde unterscheiden wir drei Qualitäten des 

zwischenmenschlichen Einvernehmens: Verstän-

digung, Achtung und Liebe. Es gibt Beziehungen, 

die auf Liebe, auf Achtung oder bloss auf Verstän-

digung beruhen. Je grösser eine Gruppe ist, desto 

weniger kann ihr Liebe den erforderlichen Zusam-

menhalt geben. Es muss dann vermehrt an die 

gegenseitige Achtung, den Respekt, appelliert oder 

die Verständigung gepflegt werden. Ontologisch 

ergibt sich aus der Liebe ganz selbstverständlich 

die Achtung, Achtung und Respekt bahnen der Ver-

ständigung den Weg. Liebe ist zwar die am meisten 

auslösende Kraft hinsichtlich der Gemeinschafts-

grösseren sozialen Gebilden, ohne die vorangegan-

genen je ganz aufzugeben.

Und so bleibt der Mensch zeit seines Lebens im 

Spannungsfeld zwischen privater und öffentlicher 

Sphäre, die er stets wieder ins Gleichgewicht zuei-

nander bringen muss (Bollnow 1976, S. 154). Wir 

tun deshalb gut daran, beide Bereiche zu pflegen 

ohne sie allzu sehr zu vermischen oder gegenei-

nander auszuspielen.

Kommunikation – Beziehung – Ge-
meinschaft
Eine zweite Betrachtungsweise geht von der Inten-

sität und Qualität sozialer Verbundenheit aus. Wir 

leben heute bekanntlich in einer Kommunikations-

gesellschaft. Jeder kann heute mit jedem kommu-

nizieren, ist nahezu jederzeit über Drahtlosverbin-

dung erreichbar und ist der Angerufene nicht zu 

sprechen, so können Nachrichten beim Adressaten 

gespeichert und bei späterer Gelegenheit abge-

rufen werden. «Kommunikation» ist aber schon 

länger ein Thema der Psychologen, allen voran von 

Paul Watzlawick, von dem ja das bekannte Zitat 

stammt: man kann nicht nicht kommunizieren 

(1980, S. 51). Mit andern Worten: man kommuni-

ziert auch dann mit einer Person, wenn man wört-

lich oder mimisch zu verstehen gibt, dass man 

gar nicht kommunizieren will. Seine Ausführungen 

sind sehr hilfreich für das Verständnis menschli-

cher Verhaltensweisen, da er diese nicht einfach 

als Ausdruck individueller psychischer Befindlich-

keiten betrachtet, sondern als das Ergebnis eines 

wechselseitigen Austauschs zwischen Individuen.

In unserem Zusammenhang allerdings subsu-

miert Watzlawick ganz in naturwissenschaftlicher 
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Selbstsein und Miteinandersein
Ergänzend zu allen Bemühungen, die heranwach-

senden Kinder und Jugendlichen, ob behindert 

oder nicht, in die menschlichen Gemeinschaften zu 

integrieren, muss noch auf einen verhängnisvol-

len Irrtum im Rahmen der heute sehr unkritisch 

geforderten Integration um jeden Preis aufmerk-

sam gemacht werden. Das Stichwort «Respektie-

rung eines Eigenbereichs» bietet dazu einen geeig-

neten Einstieg.

Der Mensch ist seiner Natur nach ein soziales 

Wesen, d. h. er bedarf zu seiner Reife des sozia-

len Kontaktes und der Teilhabe an menschlichen 

Gemeinschaften. Das ist unbestritten – aber nur 

die eine Seite seines Wesens. Der Mensch will 

ebenso auch sich selber sein, hat Anspruch dar-

auf, als unverwechselbare Person in seiner Ein-

maligkeit und seinen spezifischen Bedürfnissen 

ernst genommen zu werden. Deshalb hat jedes 

Individuum, ob behindert oder nicht, zwar das 

Bedürfnis, sich in sozialen Gebilden zu bewegen 

und von ihnen aufgenommen und integriert zu 

werden, aber auch sich zu gewissen Zeiten wieder 

zurückzuziehen und sich einen Eigenbereich und 

einen solchen unter Seinesgleichen zu wahren. Wir 

alle leben nicht nur im sozialen Bezug, sondern 

ziehen uns daraus gerne wieder zurück. Wir schaf-

fen es nicht, dauernd so genannt «integriert» – und 

schon gar nicht «inkludiert» zu sein (ob sich die 

Verfechter der Inklusion eigentlich bewusst sind, 

wie zweideutig dieses Wort ist?). Wir Menschen 

leben im Spannungsfeld zwischen Integration und 

Segregation, zwischen Eigenbereich und Sozial-

bereich, zwischen den Beziehungen zu Anderen 

und den Beziehungen zu Menschen mit gleichen 

bildung. Sie ist aber nicht machbar, sie stellt sich 

vielleicht unter günstigen Voraussetzungen ein, 

wenn wir uns redlich um Verständigung bemüht 

haben und Menschen in ihrem Anderssein achten, 

wenn die Verständigung an Grenzen stösst.

Pädagogisch betrachtet beginnt also die Sozialisa-

tion mit der Verständigung. Vordergründig denken 

wir dabei an das sprachliche Auffassungs- und 

Äusserungsvermögen. Aber mit der gemeinsamen 

Sprache ist erst ein Anfang zur Verständigung 

gemacht. Es braucht darüber hinaus die Verstän-

digungsbereitschaft. Mit Verständigung ist nicht 

einfach das Abkommen gemeint, das am Ende von 

Gesprächen zustande kommt. Verständigung ist 

der Prozess selbst, dem Gemeinsamen nachzuspü-

ren trotz unterschiedlicher Standpunkte, Meinun-

gen und Ausgangslagen.

Verständigung allein, auch wenn die Bereitschaft 

dazu noch so gross ist, stösst an Grenzen, vorläu-

fige oder endgültige. Sollen die Beziehungen den-

noch weiter bestehen, so setzt dies Achtung und 

Toleranz voraus. Toleranz bedeutet nicht Gleich-

gültigkeit, sondern ein interessiertes sich Offen-

halten für Fremdartiges, das im eigenen Leben 

noch nicht Einlass hat finden können. «Pflichtig 

und schuldig ist man nur dem Fremden, dem Ver-

trauten ist man geneigt und liebevoll», hat es Mar-

tin Buber einmal ausgedrückt (1962, S. 151).

Damit ist nun noch die dritte und wichtigste Vor-

aussetzung der Gemeinschaft genannt: die Liebe. 

Liebe ist weder durch Verständigung noch morali-

schen Appell zu erwirken. Sie kann überhaupt nicht 

erzwungen werden, ist aber mehr als Zuneigung 

und Sympathie. Liebe ist nicht bloss Antwortreak-

tion auf schon gefühlte Werte, sondern spontaner 

Akt, der erst noch neue Werte entdeckt (Scheler 

1966, S. 266 f.). Liebe ist die wertschaffende Kraft, 

Andersartiges nicht bloss zu dulden, sondern es 

mit Freude aufzunehmen. Für sie ist Achtung und 

Verständigung selbstverständlich. Verständigung 

und Achtung sind aber noch nicht Liebe. Diese 

Liebe als die Fähigkeit des sich Verschenkens geht 

weit über die momentane Zuneigung hinaus. Um 

es mit Christian Morgenstern auszudrücken: «Wer 

wollte den Gutartigen, den Begabten, den Wun-

derlichen nicht lieben. Aber den Böswilligen, den 

Ungeistigen, den Langweiligen zu lieben gilt es. 

Nicht so sehr ein jovialer Wirt sein allen, die ihre 

Zeche mehr oder minder bezahlten, als der barm-

herzige Samariter derer, die nichts mehr haben als 

ihr schmerzliches Schicksal.» (Aphorismen, S. 315).
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Ansichten und Problemen – im Fachjargon ausge-

drückt: zwischen Heterogenität und Homogenität. 

Das eine ohne das andere kommt gar nicht zur 

seiner vollen Entfaltung.

Wirkliche Integration basiert auf dem Prinzip der 

Gegenseitigkeit unter den Gliedern. Alle sollen in 

die Lage versetzt werden, etwas für die Gemein-

schaft zu tun. Dazu müssen sie ertüchtigt werden. 

Wie viel das sein kann, zeigt sich erst in konkreten 

Erziehungs- und Förderungsmassnahmen. Wo dies 

am besten erfolgt, ob durch integrative Formen 

oder vorübergehende segregative Massnahmen, 

muss in jedem Fall wieder neu bestimmt werden. 

Es ist gänzlich falsch, das eine gegen das andere 

auszuspielen. Auch Menschen mit Behinderung 

wollen nicht nur Almosenempfänger und Gegen-

stand der Barmherzigkeit sein. Sie möchten auch 

arbeiten, etwas für andere tun und Gebende sein. 

Wer immer nur nehmen muss, und vom Wohl-

wollen der Nichtbehinderten allzu abhängig ist, 

verliert sein Selbstbewusstsein und den Glauben 

an sich selbst. Soziale Akzeptanz und individu-

elle Ertüchtigung bedingen sich gegenseitig. Es 

ist höchste Zeit, den Irrtum zu begraben, wonach 

die unbestrittene Integration als Ziel aller Mass-

nahmen auch schon den Weg dorthin vorzeichnet. 

Wichtig ist nicht so sehr, in welchem Umfeld die 

Förderung erfolgt, sondern viel mehr, ob diese 

auch erfolgreich ist.

Literatur
Bollnow O.F. (1976) Die erzieherische Bedeutung der Gebor-

genheit im Hause. In: Vierteljahresschrift für Heilpädago-

gik und ihre Nachbargebiete. Heft 2, Juni 1976.

Buber M. (1962). Werke in drei Bänden. Erster Band: Schriften 

zur Philosophie. München: Kösel & Lambert Schneider.

Morgenstern Ch. (1994) In: Gaugler Almut (Hrsg.) Aphorismen. 

Stuttgart: Deutscher Bücherbund.

Scheler M. (1966). Der Formalismus in der Ethik und die 

materiale Wertethik. Bern: Francke.

Schohaus W. (1969). Erziehung zur Menschlichkeit. Frauen-

feld: Huber.

Watzlawick P. (1980). Menschliche Kommunikation. Bern: 

Huber.

18



Das bringt Struktur in den Alltag und ein Gefühl 

von Zugehörigkeit. Ab und zu höre ich, dass sich 

die SeniorInnen speziell nach den Ferien wieder 

auf den Rhyhtmikkurs freuen, da er merklich 

fehlte, als er nicht stattgefunden hatte.

Im Rahmen meiner diesjährigen CAS Senioren-

rhythmik Weiterbildung habe ich eine schriftliche 

Arbeit geschrieben und dabei einen Fragebogen 

zur Erhebung der Befindlichkeit durch den regel-

mässigen Rhythmikunterricht erstellt. Diesen 

habe ich zum Ausfüllen meinen SeniorInnen ver-

teilt. Ich wollte wissen, ob mein Übungsangebot 

die erhoffte Gangsicherheit bringt. Am Schluss 

des Fragebogens wurden sie auch aufgefordert, 

sich über den sozialen Kontakt in der Gruppe zu 

äussern.

Das fröhliche gemeinsame Üben verändert auch 

die Stimmung der Teilnehmenden sehr positiv. 

Nach dem Unterricht ist die Gruppe viel leben-

diger und aufgestellter, als zu Beginn. Für einen 

Augenblick die Sorgen des Alltags vergessen ist 

für viele sehr wertvoll: «Ich gehe zufrieden heim», 

schreibt eine Teilnehmerin, ein andere meint: 

«Ich möchte die Rhythmik nicht mehr missen, 

man fühlt sich nach der Lektion wieder fit», und 

«Irgendwie gehe ich spielerischer durchs Leben» 

sagt eine weitere. Erst kürzlich hat mir eine wei-

tere Teilnehmerin erzählt, dass es ihr sehr gut 

tut in die Rhythmik zu kommen. Wenn es ihr 

am Morgen nicht so gut geht und sie es trotz-

dem schafft sich aufzuraffen, dann verändert die 

Rhythmiklektion ihre Stimmung merklich und sie 

geht viel munterer wieder nach Hause.

Beim Ankommen vor der Rhythmikstunde höre 

ich schon von weitem munteres Geplauder und 

sehe fröhlich Gesichter. Ein grösserer Teil der 

Gruppe sitzt bereits vor der Lektion bei Kaffee 

und «Gipfeli» an einem Tisch vor dem Saal und 

redet angeregt miteinander. Jede Woche kommt 

diese Gruppe vor der Lektion zusammen – keinen 

einzigen Tag waren die Stühle leer. So und ähnlich 

sieht es fast bei jeder Rhythmikstunde aus. Ein, 

zwei Gruppen treffen sich vor der Stunde, die 

anderen kommen nach der Lektion zum gemein-

samen Austausch zusammen. Es gibt Standorte, 

da wird die Kaffeerunde von einem Team orga-

nisiert, an anderen Orten gehen die Gruppen in 

nahe gelegene Restaurants und vier Gruppen 

organisieren selbständig die Getränke, etc., wel-

che dann vor Ort konsumiert werden können.

Vor mehr als sechs Jahren habe ich, nach der 

Weiterbildung Seniorenrhythmik, begonnen mit 

SeniorInnen zu arbeiten. Wöchentlich kommen 

über 240 SeniorInnen in meine 14 Kurse, welche 

ich in und um Basel gebe. In den vielen Gesprä-

chen über die Jahre, habe ich einiges über das 

Leben der KursteilnehmerInnen erfahren können. 

Bei den meisten SeniorInnen hat sich mit dem 

älter werden auch ihr Umfeld verändert. Von vielen 

Frauen, welche in meine Kurse kommen, ist der 

Partner schon verstorben. Auch der Freundeskreis 

verringert sich, da auch diese nicht mehr alle da 

sind. Sie leben alleine und gestalten mehrheitlich 

selbständig ihren Alltag. 

Ein wichtiger Punkt in der Seniorenrhythmik ist 

daher auch das Kennenlernen von anderen Men-

schen aus der nahen Umgebung. Der Bekann-

tenkreis erweitert sich, das Quartier, das Dorf 

ist nicht mehr so gross, denn beim Einkaufen 

treffen die SeniorInnen manchmal ein bekanntes 

Gesicht aus der Rhythmikstunde an. Das gemein-

same Beisammensein vor oder nach der Stunde 

bei einem Kaffee, etc. schliesst diese Lücke des 

Alleinseins. Es werden neue Kontakte geknüpft, es 

wird gemeinsam ausgetauscht und einmal in der 

Woche mit Gleichgesinnten gelplaudert. Einige 

Freundschaften sind dadurch entstanden, welche 

u. a. mit gemeinsamen Unternehmungen gepflegt 

werden. Von zwei Frauen habe ich auch gehört, 

dass sie schon miteinander die Ferien verbracht 

haben. Das wöchentliche Begegnen in der Rhyth-

mik ist für viele das Highlight der Woche. Einen 

Vor-oder Nachmittag lang haben sie Abwechslung 

und Kontakt zu anderen gleichaltrigen Menschen. 

«ICH FREUE MICH JEDES MAL AUF  
DIE FRÖHLICHE RHYTHMIK-GRUPPE» 
Der soziale Aspekt in der Seniorenrhythmik  
von Patricia Hofmann
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Das Feedback der Teilnehmenden aus den Fragebogen verdeutlicht sehr, was für 

jede und jeden Einzelnen die Rhythmik bedeutet:

… Ich freue mich auf die Stunde und auf die Menschen, die ich 
hier treffe. Ich gehe zufrieden heim.

… Der fröhliche Austausch über unsere Altersbeschwerden und 
mit Gleichaltrigen zusammensein tut gut.

… Ich komme sehr gerne in die Rhythmikstunden. Es wird viel 
gelacht und es ist eine fröhliche, freundliche Stimmung.  
Ich fühle mich wohl in der Gruppe.

… Gleichgesinnte tun mir gut.

… Soziale Kontakte habe ich ausserhalb der Rhythmikstunde. 
Die netten Kaffeerunde nach der Rhythmikstunde geniesse ich.

… Ich bin froh und dankbar, dass ich für meine Gesundheit in 
einer netten Gruppe mitmachen darf.

… Sehr fröhliche Gruppe, freue mich jede Woche auf das Treffen.

… Ein Gefühl der Gemeinschaft mit Lachen und witzigen  
Kommentaren.

… Es bringt mir sehr viel: Die Anteilnahme der Anderen ist  
tröstlich.

… Als Alleinstehende geniesse ich die fröhliche Runde.

… Ich freue mich auch anderen Leuten zu begegnen, da ich 
dann nicht so allein bin.

… Ich finde die unterschiedlich zusammengewürfelte Gruppe 
sehr spannend.

… Sie bringt mir viel. Gemeinsam mit verschiedenen Menschen 
den Nachmittag zu verbringen macht Spass und Freude.

… Ich kenne heute mehr Frauen, die hier wohnen.

… Ohne den Kurs hätten wir uns alle nicht getroffen. Es ist sehr 
wertvoll.

… Ich freue mich jedes Mal auf die bekannten Gesichter  
und den kurzen Austausch, auch ohne «Kaffeestunde».  
Prima Zusammenhalt.

… Die Rhythmik-Stunde bringt Vertrauen und Wohlwollen, 
Freundlichkeit und Spass miteinander. 
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Diese Aussagen sind von den über 140 zurückge-

kommenen Fragebögen entnommen. Bei der obi-

gen Auswahl bekommt man einen guten Eindruck, 

wie wichtig die wöchentliche Rhythmikstunde 

für jede Person ist. 

… Ich persönlich geniesse den Zusammenhalt und die 
Freundlichkeit untereinander, und auch den Respekt.

… Austausch und Anteilnahme in der Gruppe schätze ich 
sehr – interessante Menschen. 

… In dieser Gruppe fühle ich mich sehr wohl. Es liegt auch 
an der Kursatmosphäre, dass man einander ans Herz wächst. 
Beim Kaffee kann man sich nach Belieben austauschen oder 
einfach dabei sein.

… Die Kontakte unter den Kursteilnehmern haben sich 
schnell und unkompliziert ergeben, was sehr befriedigend ist.

… Sehr viel! Ich fühle mich wohl in dieser Runde. Schon von 
der ersten Stunde an hatte ich das Gefühl, gut aufgenommen 
zu sein!

… Es ist schön, jede Woche die Gruppe zu treffen, auch neue 
Mitglieder gehören gleich dazu! Kaffee nachher sehr gut. 
Und niemand erzählt von seinen Gebresten, kein Thema!

… Mit netten Leuten zusammenkommen, sich austauschen 
und feststellen, dass auch andere irgendwo Probleme haben.

… Dass andere Teilnehmer ebenfalls elementar Probleme 
haben, z.B. einfachste Übungen nicht gut können, führt zu 
mehr Fehlertoleranz.

… Ich fühle mich sehr wohl in der Gruppe; finde es jedoch 
schade, dass alle sofort nach Hause gehen. (11 Uhr ist natür-
lich keine günstige Zeit).

… Ich treffe nette, aufgeschlossene Menschen. Bei Kaffee und 
Kuchen gibt es gute Gespräche, Gedankenaustausch und 
auch Grund zum Lachen.

… Interessante Gespräche beim Kaffee, weitere Aktivitäten 
ausserhalb der Rhythmik-Stunde, sogar neue Freundschaften.

… Es ist schön, Personen gleichen Alters kennenzulernen und 
miteinander etwas zu lernen und fröhlich zu sein.

Patricia Hofmann
Selbständige Rhythmiklehrerin, 
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unterschiedlicher Voraussetzungen, 

Kurse im In- und Ausland, Nach-

diplomstudium Rhythmik NDS 

Sonder- und Heilpädagogik, Weiter-

bildung Seniorenrhythmik.
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Von kindlichem Staunen begleitet ver-

ändert das unbekannte Objekt auf sei-

nem Weg durch den Kreis der Teilneh-

merinnen seine Form: es dehnt sich 

aus und zieht sich zusammen, pulsiert, 

ja, scheint gleichsam zu atmen. Das 

fragile Ding aus Kunststoff in Bewe-

gung hat die Gruppe in seinen Bann 

gezogen, hinein in das Motiv unseres 

Ursprungs – die Zelle. Woher kommen 

wir? Der Mensch ist Teil der ihn umge-

benden Natur, er kommt aus ihr. Mau-

rice Merleau-Ponty hat einmal gesagt, 

wir sind «aus demselben Fleisch wie 

die Natur»; unsere Wahrnehmung der 

Welt, die Einverleibung der Dinge 

basiert darauf. Als Menschen sind wir 

aufgerichtete Wesen, haben verschie-

dene Fortbewegungsarten zur Verfü-

gung; Feinmotorik, Koordination, Dis-

soziation sind ausgebildete Facetten 

unseres leiblichen Daseins. Aber wie 

haben sich diese Fähigkeiten entwi-

ckelt?

Einen Tag lang hat sich eine Gruppe 

von etwa zehn neugierigen Rhyth-

mik- / M&B-Pädagoginnen am 3. März 

2018 im «Südpol» (Kriens) auf die Suche 

nach dem Ursprung des Menschen 

und seinem Weg zum aufrechten Gang 

gemacht – Schritt für Schritt, jeweils 

die einzelnen Phasen dieser ontolo-

gisch wie phylogenetisch bedeutsa-

men Symphonie in den Blick, ja in den 

Körper nehmend. Das Konzept von Eli-

sabeth Käser und Karin Linder, das 

Rhythmik und Psychomotorik in wech-

selseitiger Resonanz verbindet, setzt 

den thematischen Startpunkt an der 

interaktiven Auseinandersetzung mit 

dem Stufenmodell der Evolution an, 

was die Bedeutung und das Potential 

der einzelnen Phasen – von der Zelle 

zum Fisch, zum Reptil, zum Säugetier 

und schliesslich vom Affen zum Men-

schen – gleich am Beginn der Veranstal-

tung offenkundig werden lässt. Es ist 

eine einzigartige Erfahrung, über einen 

Tag hinweg den Jahrtausende langen 

Weg, der auch unser eigenes Leben 

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM AUFRECHTEN GANG…
Reflexionen zu einer Weiterbildung für Rhythmikerinnen und  
M&B-Pädagoginnen in Kriens
von Teresa Leonhard
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(quasi als kleine Wiederholung dieser 

Menschheitsentwicklung im Individu-

ellen) geprägt hat, gemeinsam Revue 

passieren zu lassen: Die wohlige Wär-

me und Nähe unseres Beginns nach-

empfinden. Das Schaukeln und Rollen, 

das Robben, Krabbeln und Schlängeln 

auf dem Boden durchhalten und / oder 

geniessen. Den tragfähigen Untergrund 

auch mal verlassen, Gewicht heben, 

Links und Rechts wahrnehmen. Und 

endlich greifen, den dreidimensionalen 

Raum erobern. Vielleicht fallen. Und 

wieder aufstehen. Und immer weiter in 

den Raum auf zwei Beinen. Das Sich-

Einlassen auf das Erleben einer Stufe 

macht sichtlich Spass.

Karin Linder bringt ihr Fachwissen als 

Psychomotorik-Therapeutin ein und 

verrät Tipps aus und für die pädago-

gische Praxis. «Alles steckt in unse-

rer Entwicklung.» Elisabeth Käser, die 

die gestalterische Seite, das künstleri-

sche Moment ins Spiel bringt, verweist 

darauf, dass die Bewegungen der ein-

zelnen Evaluationsstufen, die «immer 

gemacht werden», «oft absichtslos im 

Tun geübt», in der körperlich-musikali-

schen Verbindung schliesslich «Träger 

der Rhythmikstunde» werden. Diesen 

Ansatz setzt sie in ihrer «Rhythmik zu 

den Evolutionsstufen» für und mit der 

Gruppe eindrücklich um. In gleichzei-

tig feiner wie mitreissender Art und 

Weise verbindet Elisabeth die elemen-

taren Bewegungsformen mit musischer 

Körpererfahrung, Musiklernen (über 

den Leib) und schöpferischem Gestal-

ten. Sie verwebt auf dem Fundament 

der Psychomotorik, das Karin gelegt 

hat, organisch und selbstverständlich 

Körperarbeit und Bewegungstechnik 

mit Materialien und Orientierung im 

Raum, Einsatz der Stimme und Singen 

von Kinderliedern, Dalcroze-Übungen 

und kreatives Gestalten. Aus der Struk-

tur, die Karin mitgegeben hat, und dem 

direkt und hautnah über den Körper 

vermittelten Wissen, wird mit Elisa-

beth – nicht zuletzt auch massgeblich 

dem genialen Klavierspiel geschuldet – 

gemeinsame Improvisation, sicht- und 

hörbare Musik, expressiver Tanz.

Wenn «Spielen Schaffen ist», wie eine 

Teilnehmerin am Ende nach getaner 

«Arbeit» feststellt, dann haben Rhyth-

mikerinnen das Privileg, ihr Schaffen 

im Spielen anzusiedeln. Im «Gemein-

sam-Rhythmik-machen», das «Lust 

auf mehr» (Rückmeldungen der Teil-

nehmerinnen) macht, liegt Freude und 

Energie, Erkenntnis und Verknüpfung. 

Dass wir «einen wunderbaren Beruf 

haben», wie Elisabeth Käser nach 

einem intensiven gemeinsamen Tag des 

miteinander Tuns, Denkens und Aus-

tauschens dankbar zum anwesenden 

Kolleginnenkreis, aber fast mehr noch 

zu sich selbst sagt, berührt und macht 

irgendwie demütig. Wir sind jedenfalls 

ganz nahe dran am ursprünglichen 

Menschsein.

Last but not least sei noch unbedingt 

dem Organisatorinnenteam der Dank 

ausgesprochen – namentlich Stefa-

nie Dillier und Diana Wyss – ohne die 

es diese Form der Fortbildung nicht 

geben würde.
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BEZIEHUNG AUS DEM STANDPUNKT DER 
EXISTENZIELLEN PÄDAGOGIK
von Nicole Näf

Beziehung als Basis, in der Welt 
leben zu mögen
Die erste Lektion mit einer neuen Klasse beginne 

ich mit einer Begrüssungsrunde: in einer kleinen 

Terz und mit den Solmisationszeichen So und 

Mi singen wir «guete Tag XY». Jedes Kind wird 

so einzeln begrüsst, von mir und auch von der 

ganzen Klasse. Diese Begrüssung zu Beginn der 

Lektion behalte ich für vier oder fünf Wochen bei. 

Man könnte dies wohl als Ritual bezeichnen. Ent-

standen ist diese Praxis ursprünglich aus sachli-

chen und organisatorischen Gründen: einerseits 

steht die kleine Terz am Anfang der Auseinander-

setzung mit Melodien bzw. Intervallen, andrer-

seits möchte ich möglichst schnell jedes Kind mit 

seinem Namen ansprechen können. Zu Beginn des 

laufenden Schuljahres habe ich 80 neue Kinder 

kennen gelernt, da ist es erforderlich, eine gute 

«Namenlernstrategie» zu haben. Sofort habe ich 

bemerkt, wie sehr es die Kinder geniessen, von 

der ganzen Gruppe und zugleich mit meiner vol-

len Aufmerksamkeit begrüsst zu werden. Umge-

kehrt kann ich davon profitieren, dass die Kinder 

ihre Namen gegenseitig zu einem grossen Teil 

bereits kennen.

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit bin ich auf das 

Thema der existenziellen Erziehung aufmerksam 

geworden. Im ihrem Buch legt Waibel die Exis-

tenzanalyse als Grundlage einer existenziellen 

Pädagogik dar. Die Existenzanalyse umschreibt 

drei personale Grundmotivationen des Men-

schen, nämlich erstens: «Leben-können», zwei-

tens «Leben-mögen» und drittens «Selbst-sein-

dürfen». Nur wenn diese drei personalen Grund-

motivationen erfüllt sind, kann der Mensch die 

vierte Grundmotivation – «Leben-sollen» oder das 

Streben nach Sinn – umsetzen. Um im Sinne der 

zweiten personalen Grundmotivation das Leben 

zu mögen, sind Nähe, Zeit und Beziehung erfor-

derlich. «Zuwendung lässt uns lebendig werden» 

(Waibel, 2017, S.188). Durch die oben beschriebe-

ne Begrüssungsrunde und meine Absicht, mög-

lichst schnell die Kinder beim Namen nennen zu 

können wird ein Grundstein für die Beziehung 

zwischen mir und jedem einzelnen Kind gelegt.

Die Beziehung wird erst an einem 
gemeinsamen Thema lebendig
Die Vorbereitung einer Gruppe auf das Einüben 

einer harmonischen Liedbegleitung gestalte ich 

mit folgender Unterrichtssequenz. Die Instru-

mente sind in einem Halbkreis aufgestellt. Ganz 

links der Basston der Gruppe C, anschliessend, 

mehrere Terzen (C und E) und/oder weitere einzel-

ne C. Rechts daran anschliessend folgen Gruppen 

F und G nach dem selben Schema. Jedes Kind 

ist sich bewusst, ob es zur Gruppe C, F oder G 

gehört. Ich gebe den einzelnen Gruppen mit der 

Hand ein Zeichen zum Spielen, mit einem anderen 

Handzeichen stoppe ich sie wieder. Manchmal 

lasse ich auch zwei oder alle drei Gruppen gleich-

zeitig spielen. Nach ein paar Durchläufen sind 

die Kinder an der Reihe mit dirigieren: Ein Kind 

übernimmt meinen Platz, ich übernehme den frei 

werdenden Platz des Kindes. So werde ich Teil 

einer der Gruppen, achte auf mein Zusammen-

spiel mit den anderen Kindern meiner Gruppe, 

sowie den Einsatz der Dirigentin, des Dirigenten. 

Gleichzeitig geniesse ich das Hören der entste-

henden Klänge, das Beobachten der Herangehens-

weise der einzelnen Kinder beim Dirigieren. Da 

jedes Kind einmal dirigiert, nehme ich jeden Platz 

einmal ein. 

Beziehung bedeutet eine Verbundenheit des Men-

schen mit andern Menschen, Beziehung entsteht 

aus der Wahrnehmung des anderen (Waibel 2017, 

S. 116). In der obigen Situation sind wir alle in 

vielfältiger und immer wieder wechselnder Weise 

miteinander verbunden. Alle nehmen das diri-

gierende Kind wahr. Vielleicht hinterlassen die 

Klänge, welche aus dem Dirigieren resultieren, 

bestimmte Erinnerungen an das dirigierende 

Kind. Jedes Kind erlebt das Zusammenspiel mit 

der Lehrperson. Waibel schreibt, «Beziehung und 

Begegnung erfolgen nicht um ihrer selbst willen, 

sie müssen einen Sinn ausserhalb der beiden 

Personen ergeben» (S.253). So ist denn auch diese 

Unterrichtssequenz deshalb entstanden, weil ich 

die Ohren der Kinder in ihrem eigenen Tun aus-

giebig den verschiedenen Stufen einer Liedbeglei-

tung vertraut machen wollte.
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Der Mensch ist nicht voraussagbar
Der wahre Rhythmikhit meines Unterrichts 

stammt von einem Kind. Mich mit grossen Augen 

anschauend, fragte es in einer der letzten Lek-

tionen vor Ende des Schuljahres, ob es einmal 

so wie ich Klavierspielen und Kinder aufrufen 

dürfe, die dazu tanzen dürfen. Der Eindruck, der 

sich mir bot, nachdem ich eingewilligt hatte, war 

überwältigend. Das Kind setzte sich ans Klavier 

und nannte den Namen eines Kindes. Ich selber 

nahm einen Platz unter den zuschauenden Kin-

dern ein. Das Kind am Klavier begann in voller 

Konzentration eine differenzierte Klangwelt zu 

schaffen und blickte dabei immer wieder auf das 

tanzende Kind. Dabei reagierte es auf den Tanz, 

um dann das Gesehene weiter zu entwickeln, was 

sich wiederum auf den Tanz auswirkte. Im betref-

fenden Zimmer steht das Klavier gegen die Wand 

gerichtet, zur Linken die Wand, rechts im Rücken 

der Raum. Das Kind sass in ständig wechselnden 

Positionen am Klavier: Wenn es die tiefen Töne 

spielte, mit dem Körper nach links abgewendet 

und zugleich mit zum tanzenden Kind nach hin-

ten rechts abgedrehten Kopf; sobald es die hohen 

Töne spielte, sass es fast seitwärts nach rechts 

auf dem Klavierstuhl, nur die Arme griffen nach 

links in die Tasten, dann beugte es sich ganz und 

gar über das Klavier, um genau auf die Finger 

und die Tasten zu schauen oder es spielte nur mit 

der linken Hand und der ganze restliche Körper 

wandte sich dem Raum zu. Genau so wie ich! Das 

war, als ob ich mir selber zuschauen und -hören 

würde.

Selbstverständlich bin ich mir als Erziehende 

bewusst, dass ich ein Vorbild der Kinder bin. In 

diesem Fall hatte das Kind intentional an meinem 

Vorbild gelernt: Die Art wie ich in vielen Lektio-

nen die tanzenden Kinder am Klavier begleitete, 

hat es angesprochen und es wollte mir nachei-

fern. Zugleich hat es unbewusst direkt meinen 

Körper kopiert. Begegnungen seien nicht planbar, 

nicht manipulierbar und nicht produzierbar (S. 

122) und auch die «Erziehung ist deswegen nicht 

mach- bzw. planbar weil wir über das Geistige 

eines anderen Menschen nicht verfügen können» 

(S. 164), schreibt Waibel. Und tatsächlich war die-

ser Moment, in welchem ich mich selber mehr 

als deutlich im Kind wiedererkannte unerwartet. 

Auch hätte ich mir ein solches «Resultat» meines 

Unterrichtes so gar nicht vorstellen können.

Nicole Näf, 1970
Bachelor Musik und Bewegung, Hochschule 

Luzern, Musik; Bachelorarbeit: existenzielle 

Pädagogik in Musik und Bewegung. Seit 2015 an 

verschiedenen Schulen in verschiedenen Kanto-

nen tätig, hauptsächlich Musik und Bewegung 

mit 1.- und 2.-Klässlern. Davor 10-jährige Tätig-

keit im Umweltbereich.
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der Musik, das Zusammenspiel und das 

Eins-Sein mit der Bewegung sowie den 

ganzheitlich integrativen Ansatz der 

Rhythmik?

Der Besuch in Berlin, die Teilnahme 

am Unterricht dort und der Austausch 

mit den Studierenden brachte so vie-

le Fragen und Impulse in Gang, dass 

die ersten Wochen danach sehr gefüllt 

waren mit dem Überprüfen der Inhalte 

sowie dem Aufspüren und Nachschär-

fen der Haltung und Einstellung. Kon-

takt, Interaktion, Auseinandersetzung 

und Dialog als Quelle für Reflexion 

und Inspiration, Lebendigkeit und Ent-

wicklung. Inzwischen waren bereits 

wieder 3 der Berliner Studierenden zu 

Besuch und nahmen teil am Unterricht. 

Sie wollten sich wohl selbst ein Bild 

machen... 

B) Luzern – Zürich und 
zurück
Im letzten Jahr waren dieselben Studie-

renden einer Initiative und ersten Ein-

ladung der Abteilung Musik und Bewe-

gung der ZHdK aus Zürich gefolgt. Der 

Titel des Projektes: «Criss Cross» viel-

leicht so viel wie über‘s Kreuz, hin und 

her und ausgetauscht. In diesem Jahr 

wollten die Luzerner Studierenden die 

Idee umkehren und entschieden sich für 

die Organisation eines 2. Criss Cross. 

Die Einladung an Zürich erfolgte, ein 

Kellertheaterraum wurde reserviert und 

gemeinsam mit den Züricher Studieren-

den ein Programm zusammengestellt.

Alle Jahrgänge beider Hochschulen 

kreierten einen Abend, an dem die  

Vielfalt von Rhythmik – Musik – Bewe-

gung – Material – Kostüm – Sprache – 

Tanz – Improvisation und Instrumenten 

(mit und ohne Strom ;-) entlang einem 

Leitfaden durch die Generationen so 

konsequent durchdacht und gestaltet 

war, dass die Anwesenden – ob vertraut 

mit dem Fach oder nicht – nur staunen 

konnten.

A) Berlin – Luzern und 
zurück 
Vor 40 Jahren gehörte am Rhythmikon 

in München neben anderem auch «Ich 

und Du» von dem Philosophen Martin 

Buber, der «Durchbruch zum Rhythmi-

schen in der Erziehung» von Elfriede 

Feudel, in dem sie das Gesetz der för-

dernden Wechselwirkung beschreibt, 

sowie Ronald D. Laings «Phänomeno-

logie der Erfahrung» zur Pflichtlektü-

re. In der Praxis wurde die Rhythmik 

neben dem künstlerischen auch in 

einem tiefenpsychologischen Kontext 

realisiert. Durch die Aufgabenstellun-

gen und entsprechende Fragen konnte 

die Bedeutung und Wirkung von Bezie-

hung und Beachtung, von Selbst- und 

Fremdbestimmung, von Durchsetzung 

und Anpassung im Unterricht praktisch 

erlebt, analysiert und reflektiert wer-

den.

Im Januar dieses Jahres waren 12 Stu-

dierende des Luzerner Studiengangs 

Musik & Bewegung / Rhythmik während 

5 Tagen mit einigen Dozenten /innen zu 

Gast bei Prof. Dorothea Weise und ihren 

Kollegen / innen an der Hochschule der 

Künste in Berlin. Dies im Austausch 

zu einem früheren Besuch der Berli-

ner / innen bei uns in Luzern. Da ich 

selbst nicht dabei sein konnte, war ich 

gespannt zu hören, was sie erlebt, ent-

deckt und erfahren hatten. 

Bevor die Studierenden im Frühjahrsse-

mester wieder zum Unterricht erschie-

nen, berichtete mir Dorothea in einem 

Gespräch von der überraschenden – für 

mich fast erschreckenden –Frage der 

Berliner Studierenden, was die unseren 

denn in Luzern, im Studiengang Musik 

& Bewegung studieren, wenn es nicht 

Rhythmik ist? Konnte es sein, dass 

ihnen die Worte für eine klärende und 

befriedigende Antwort gefehlt hatten? 

Dass ich / wir in Luzern die elementars-

ten Dinge möglicherweise (noch) nicht 

vermittelt hatten? Was war noch nicht 

klar geworden über die zentrale Rolle 

Es war eine wunderbare Gelegenheit 

zu sehen, was während der Ausbildung 

alles in Bewegung kommen kann und 

offensichtlich zum Ausdruck drängt:. 

Diese Mischung aus Ernsthaftigkeit, 

Humor und Phantasie im Spiel (wie-

der) entdeckt zu haben, sie künstle-

risch gestalten und in Form bringen 

zu können und dabei noch Freude zu 

haben und zu teilen.

Bemerkenswert ist über den Erfolg 

hinaus die Begeisterung, mit der Stu-

dierende sich während dem Semester 

auf einen Prozess einlassen, der vor 

allem sehr viel extra Arbeit bedeu-

tet, eine Menge Auseinandersetzung 

und Klärungsarbeit beansprucht und 

nicht mit Noten oder Punkten ‚belohnt‘ 

wird. Eine gute Voraussetzung dafür: 

der Mut in Beziehung zu treten, sich 

und seine Ideen zu zeigen, sie den not-

wendigen Wandlungsprozessen auszu-

setzen und dabei immer wieder auch 

loslassen zu können, bis am Ende das 

bleibt, was Bestand hat. Vielen Dank.

AKTIVITÄTEN DER STUDIERENDEN  
MUSIK & BEWEGUNG DER HSLU

Zwei kurze Beziehungsgeschichten von Fabian Bautz
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Berufspolitische Ein- und Ausblicke

Vorlesungsatmosphäre. Beinahe. Wäre 

da nicht dieses Ding, das meine Auf-

merksamkeit auf sich zieht und mir 

einen sinnlichen Zugang zum Thema 

des Tages ermöglicht. FORM.

Ein philosophisch-künstlerischer Spa- 

ziergang durch die Formen-Welt 

eröffnete den Begegnungstag vom 11. 

November 2017 im Südpol Kriens / 

Luzern. Er sollte Impulse geben für 

das Form-Erleben, das Form-Denken 

und das Form-Gestalten. Teresa Leon-

hard führte uns gekonnt durch ihre 

Gedanken zum Thema.

«Wie würdet ihr diesen Gegenstand 

benennen?» Die Begriffe Ruppelbuppel 

und Wellenkugel werden vorgeschla-

gen. Es ist ein sogenanntes Oloid.

Nach dem gelungenen Einstieg teilten 

sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer in die Gruppen auf. Das Thema 

«Was hört ihr?» Ich schliesse die Augen 

und nehme ein seltsames, taumelndes 

Rollen war, lokalisiere einen sich bewe-

genden Gegenstand auf dem Deckel 

des Flügels vorne links auf der Bühne. 

«Wie fühlt es sich an?» Der Gegenstand 

wird jetzt durch die Reihen gegeben, 

ich erfasse einen Holzkörper, teilweise 

rund, teilweise kantig. Interessanter-

weise ergibt sich in meinem Kopf kein 

klares Bild, es muss etwas Ungewöhn-

liches sein. Hab ich solch ein Ding 

überhaupt schon mal gesehen?

Ein typischer Einstieg in eine Rhyth-

miksequenz, ich bin gespannt wie ein 

kleines Kind auf die Auflösung – sit-

ze auf meinem Stuhl, mehrere Stüh-

le bilden eine Reihe, mehrere Reihen 

bilden den Vorlesungsaal, in dem wir 

alle sitzen, mit Blick nach vorn. Da ist 

eine Leinwand, ein projiziertes Bild, 

ein Laptop auf dem Tisch. Da steht 

die Frau mit Namen Teresa Leonhard, 

die ihren Vortrag hält. Eine trockene 

BEGEGNUNGSTAG IM SÜDPOL LUZERN 
11.11.2017 – FORM
von Bettina Spiccia
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bei Franziska Meyer (Biel) experimen-

tiert. Viele Formen liessen sich dar-

stellen, alleine, zu zweit aber auch in 

der Gruppe. Animiert von Musik haben 

wir in tänzerischen Szenarien Formen 

gezeichnet und improvisiert. Dabei 

entstanden Begegnungen mit sich 

selbst und den anderen Mitwirkenden.

Diese Begegnungen sind es auch, die 

den Begegnungstag zusätzlich berei-

chern (es ist also nicht nur ein zufäl-

liger Titel...). Ich habe ehemalige Mit-

studierende wiedergesehen, ehemali-

ge Dozierende, Berufskolleginnen und 

Kollegen. Menschen, die mich mitge-

formt haben, zu dem, was ich heute 

bin. Weiter habe ich viele neue Men-

schen getroffen, die sich ebenfalls für 

Musik und Bewegung interessieren 

und die sich auch auf diesem philo-

sophisch-künstlerischen Spaziergang 

befinden. Am Begegnungstag gingen 

wir ein Stück weit zusammen. Auch 

kulinarisch übrigens!

Abgerundet wurde die Tagung durch 

die Band «frischfisch». Die drei Musi-

ker führten unseren Spaziergang mit 

musikalischen und bewegten Anekdo-

ten in die Tierwelt über. Wir begegne-

ten unter anderem einem Elefanten, 

einem Zebra, einem Frosch und immer 

wieder dieser Fliege, die einfach nicht 

locker lassen wollte.

Der Begegnungstag war Inspiration 

für mich. Für meine Arbeits- aber auch 

für meine Denkweise. Ich wurde kog-

nitiv aktiviert und bekam Anlass, neue 

Dinge selbst zu erleben und auszupro-

bieren. Der nächste Begegnungstag ist 

bereits in Planung. Ich bin gespannt 

und freue mich sehr!

Wie dieser besondere Körper, das 

Oloid, muss auch Form erst einmal 

wahrgenommen werden. Meinen Erin-

nerungen habe ich hier eine Struktur 

gegeben, sie angeordnet. Ist die Form 

erkennbar?

es vor allem um die musikalische Form 

in Bezug auf Phrasen in der Melodie. 

Dabei haben wir in Bewegung aktiv 

passende Formen gesucht und gestal-

tet. Mit dem eigenen Körper wurde 

Form begleitete uns weiter. Im Work-

shop von Alice Thaler (Zürich) wurden 

unterschiedliche Rhythmikmaterialien 

nach ihrer Form und ihrer Symbolik 

untersucht. Bei Paul Hille (Wien) ging 
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Bei Moana Weidner stand die Interak-

tion zwischen dem Körper und einem 

dunkelblauen Farbstrahl im Mittel-

punkt, der nach und nach den ganze 

Körper bedeckte. Nach der Pause wur-

de das Spiel mit den Objekten fort-

gesetzt: Anna Sofia Hostetter experi-

mentierte behutsam mit aufgehäng-

ten Stäben, Matthias Marbot gliederte 

eine Türe in seine Performance ein. Bei 

Tizia Sansonnens gaben das Schlag-

zeug und eine Audioaufnahme den Ton 

an. Mit Lill Eckmanns berührendem 

Tanzstück zu Igor Stravinski endete 

der Abend.

 

Das Rhythmikfestival in Biel, bei dem 

wir einige Fachkoleginnen und –kol-

legen aus der gesamten Schweiz als 

Gäste begrüssen durften, fand seinen 

Ausklang in einer gemeinsamen Jam-

session und freiem Tanz. Es war eine 

schöne Gelegenheit, Musik und Bewe-

gung zusammen zu zelebrieren. Das 

nächste Festival findet von 8. bis 23. 

Juni 2018 statt, wir freuen uns auf 

Ihren Besuch!

Anna Barmettler

die Insektenwerkstatt bestraft. Nach 

anfänglichem Schaudern erfüllten 

die Ungehorsamen ausgerechnet hier 

ihren Traum: Es entstand eine wunder-

schöne «fliegende Blume» oder - weni-

ger poetisch - ein Schmetterling.

«Das Geheimnis der fliegenden Blume» 

wurde öffentlich und für die Kinder-

garten- und Schulklassen gezeigt. Eini-

ge Kinder kannten die Studierende bis 

jetzt als Praktikantinnen und damit 

als Lernpersonen und fanden die glei-

chen Gesichter als Tausendfüssler oder 

Fische wohl besonders beeindruckend.

An den letzten zwei Festivalabenden 

präsentierten die Bachelorstudieren-

den im dritten Jahr ihre solistischen 

Abschlussprojekte. Neun Kurzchoreo-

grafien, begleitet von GastmusikerIn-

nen, wurden am Volkshaus Biel gezeigt. 

Eröffnet wurden die Soli von Matthi-

as Hoby: Vorne auf der Bühne wurde 

ein Drumgehäuse aufgehängt, von dem 

der Tanz ausging. Aline Krauer spannte 

für ihren eindringlichen Auftritt mit 

einer Perkussionistin zusammen, Ani-

na Stettler verarbeitete für ihr Solo ein 

Stück von Laurie Anderson. 

Rückblick Winterfestival 
2018 des Studienbereichs 
Musik und Bewegung 
(Rhythmik) der Hochschule 
der Künste Bern 
Mit insgesamt zwölf Vorstellungen an 

drei Spielorten im Januar 2018 war 

das Winterfestival des Studienbereichs 

Musik und Bewegung ein kraftvoller 

Aufbruch ins neue Jahr. Die drei stu-

dentischen Produktionen wurden von 

den Rhythmikdozierenden Franziska 

Meyer und Martin Kutterer künstle-

risch begleitet, Roman Dudler zeichne-

te sich fürs Schauspiel verantwortlich, 

Patrick Secchiari für die Chorleitung, 

Claudia Wagner für den Tanz sowie 

Irène Corboz-Hausamman und Jonas 

Kocher für musikalische Gestaltung.

Es fing an in der Bieler Burg mit «Krä-

henfuss und Sockenschuss» (für alle ab 

vier Jahren). Die Bachelorstudierenden 

des ersten Jahrgangs wandelten das 

Treppenhaus und zwei Säle in einen 

magischen Wald um. Die Streicher und 

das Schlagzeug loteten hier die aku-

stischen Möglichkeiten aus, während 

Hexen die Macht ihrer Zaubersprüche 

auf Deutsch und Französisch unter 

Beweis stellten.

Danach übernahmen die Bachelorstu-

dentinnen im zweiten Jahr die Fes-

tivalstafette und fabulierten weiter. 

Das Kinderstück «Das Geheimnis der 

fliegenden Blume» gastierte am The-

ater am Rennweg 26, einer wichtigen 

Adresse für die freie Szene in Biel. 

Fleissige Erfinderinnen richteten hier 

eine Werkstatt ein. Es wurden Mäuse, 

Affen und Elefanten geschaffen und 

dazu Klavier, Cello, Trompete und ein 

gutes Dutzend Perkussionsinstrumen-

te gespielt.

Doch waren manchen Erfinderinnen 

nicht mal die rotbeinigen Störche 

schön genug. Ihre Fantasie wollte nicht 

nach Regeln spielen und die Rebel-

lion wurde mit einer Verbannung in 

RÜCKSPIEGEL
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und Bewegungsstudierende aus der 

ganzen Schweiz zusammen zu brin-

gen und eine gemeinsame Plattform zu 

schaffen. Eine Plattform, in der sich die 

Studierenden ausprobieren und Erfah-

rungen sammeln dürfen. Es sollte auch 

eine Gelegenheit sein, Bewusstsein zu 

schaffen: Ein Bewusstsein über das 

Studium und insbesondere über das 

eigene Tun. Und zum guten Schluss 

natürlich um sehen zu dürfen, womit 

sich die anderen Studentinnen und 

Studenten auseinandersetzen. Denn 

nicht unterschiedlicher könnten all 

die Musik- und Bewegungsstudieren-

den sein und nicht unterschiedlicher 

ihre (künstlerischen) Wege. 

In einem Studium wie dem der Musik 

und Bewegung, fragen sich die Studie-

renden oft, was denn eigentlich Musik 

und Bewegung meint; mal abgesehen 

davon, dass man danach ein Diplom 

in der Hand hält, das einen berech-

tigt Kinder zu unterrichten. Das Criss 

Cross-Projekt hat nun zum zweiten 

Geplant war ein gemeinsamer Auftritt 

der Musik- und Bewegungsstudieren-

den aus Zürich und Luzern. Es sollten 

allerlei kleine Stücke aufgeführt wer-

den, welche in den verschiedensten 

Studienbereichen entstanden waren 

und womit sich die Studierenden wäh-

rend ihrer Studienzeit beschäftigt 

hatten. Die ganze Bandbreite war vor-

handen: Improvisation, Instrumental-

musik, Theater, Tanz, und vieles mehr. 

Da unter den Studierenden festgestellt 

wurde, dass Musik und Bewegung 

nicht einzig ein Studium ist, sondern 

etwas, was einen von Kind auf ein gan-

zes Leben begleitet, wurden auch Kin-

der und Dozenten eingeladen, sich am 

Criss Cross zu beteiligen. 

Schon ein Jahr zuvor, konnte ein sol-

cher Anlass unter dem Namen Criss 

Cross stattfinden. Damals waren es die 

Studierenden aus Zürich, welche ihre 

Idee in die Tat umgesetzt hatten. Die 

Idee basierte auf dem Impuls, Musik- 

Criss Cross – Musik und Be-
wegung in einem «Brodel-
topf»
Wahrhaftig wie in einem «Brodeltopf» 

ging es am 23. März 2018 im Theater 

Winkel Luzern zu und her. Schon früh 

Morgens betraten die ersten Studen-

tinnen und Studenten diesen Ort, um 

ihn erst spät in der Nacht endgültig 

wieder zu verlassen. Es wurden letzte 

Proben durchgeführt, die Bar einge-

richtet, Essen wurde organisiert und 

Requisiten installiert. Drei Jungen, 

die sich entschieden hatten einen Teil 

des Geschehens zu sein, wurden auf 

ihre Klangimprovisation mit verschie-

densten Spielzeugen und kleinen Ins-

trumenten vorbereitet. Der Bühnen-

techniker sorgte dafür, dass bei jedem 

Stück das Licht stimmig eingestellt 

war. Jede/r der Beteiligten trug ihren/

seinen Teil dazu bei, dass am Abend 

werden konnte, was werden sollte. 

Doch was genau sollte denn eigentlich 

werden?

RÜCKSPIEGEL
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Rückspiegel

len gezweifelt und geschwitzt wurde. 

Was im Vorfeld als Problem aufgetre-

ten ist, wurde danach nur noch belä-

chelt oder als gute Lehre angesehen. 

Und wer nach der Aufführung noch 

nicht genug hatte, durfte sich zu einem 

Cocktail an der Bar im Winkel verfüh-

ren lassen, um sich noch eine Weile 

in der guten Stimmung zu suhlen. Es 

wurde ausgetauscht, Freundschaf-

ten geknüpft und Pläne geschmiedet.  

Wer weiss, wer sich alles anstecken 

liess von dem Criss Cross-Feuer, um 

im nächsten Jahr wieder mit dabei zu 

sein?

Linda Hediger
Studentin Musik und Bewegung, HSLU-Musik

all denen gelebt wird, die es in irgend-

einer Weise praktizieren. Somit ist 

jeder Einzelne ein Teil der Antwort, in 

dem er sein Tun, seine Ideen und seine 

Inspirationen in den Topf hereinwirft, 

in dem Musik- und Bewegung brodelt.

So wurde also am 23. März dieses 

Jahres unter dem Topf ein Feuer ent-

facht und eine Suppe zum Kochen 

gebracht, damit alle die Chance hatten 

einen Löffel zu probieren. Überwäl-

tigt und beglückt standen am Ende 

um die dreissig Menschen von klein 

bis gross auf der Bühne und durften 

sich vom Applaus mitreissen lassen. 

Der Aufwand hatte sich in jedem Fall 

gelohnt, auch wenn im Vorfeld zuwei-

Mal die Gelegenheit geboten, sich die-

ser Frage praktisch zu widmen und 

im direkten Erfahren, Antworten zu 

finden. Viel Improvisation zeigte an 

diesem zweiten Criss Cross, dass die 

Teilnehmenden mutig genug waren ein 

Scheitern in Kauf zu nehmen um aus 

dem Moment heraus gestalten zu kön-

nen. Pannen und kleine Stressmomente 

wurden mit einer gewissen Leichtig-

keit entgegengenommen und behoben. 

Etwa als die Rhythmik-Kugel die wäh-

rend des Auftrittes eine essenzielle 

Rolle spielte, vor der ersten Nummer 

plötzlich verschwunden war. So wurde 

von all den Teilnehmenden, so wie vom 

Publikum eine grosse Präsenz einge-

fordert, welche während der ganzen 

Aufführung deutlich spürbar war. Ob 

vor oder hinter der Bühne, alle waren 

einbezogen. Und von den Gelächter-

wellen, die zuweilen auftraten, fühl-

te sich wohl keiner mehr verschont. 

Es lässt sich von einer aufregenden 

Beziehung zwischen den Vorführenden 

und dem Publikum sprechen, welche 

sich während der ganzen Aufführung 

gewandelt und geformt hatte. Die 

Beziehung war hier das Lebendige, das 

sich Formende. Doch damit diese über-

haupt zustande kommen und lebendig 

bleiben konnte, musste ein jeder in 

Bezug zu sich selbst, dem Moment und 

all seinen Mitmenschen treten. Nur so 

konnte sichtbar werden, was in all die-

sen Studentinnen und Studenten lebt, 

die sich an diesem Abend versammelt 

hatten um ein gemeinsames Werk auf 

die Bühne zu stellen. Das Verbindende 

lag wohl in dem gemeinsamen Ziel, 

diese Aufführung zu gestalten und ein 

Teil davon zu sein. 

Dass tatsächlich jemand aus die-

ser Studierendengruppe nach die-

sem Criss Cross nach Hause gegan-

gen ist, mit der Meinung, die Antwort 

auf die Frage «Was bedeutet Musik 

und Bewegung?» gefunden zu haben, 

ist zu bezweifeln. Doch ein Teil lässt 

sich herauskristallisieren: Musik und 

Bewegung kann nur das sein, was von 
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BUCH-/FILMTIPP

Buch-Tipp

Momente gelingender Bezie-
hung: Was die Welt zusam-
menhält – eine Spurensuche

von Jesper Juul, Gerald Hüther, Gesine 
Schwan, u. a.

Jesper Juul, Gerald 
Hüther, Gesine Schwan 
und alle anderen, die 
in diesem Buch zu 
Wort kommen, sind 
sich einig: authentische 
Beziehungen sind das 
entscheidende Lebens-
elixier für eine Welt, die 
immer mehr auseinan-
derzubrechen droht. In 
Interviews und Reportagen macht dieses 
Buch sich auf die Suche nach einer neuen 
Beziehungskultur.
Die prominenten Interviewpartner zei-
gen, was Momente gelingender Beziehung 
in Familie, Wirtschaft, Politik und Musik 
bewirken können, wie man sie schafft, aber 
auch, welche Hindernisse sich ihnen ent-
gegenstellen. In einer neuen Beziehungs-
kultur liegt die Möglichkeit, eine Welt, die 
heute von Krisen und Kriegen heimgesucht 
wird und in der menschliche Beziehungen 
immer mehr von Effizienz und Ressenti-
ments geprägt sind, zum Positiven zu ver-
ändern – im Großen wie im Kleinen.

Gebundene Ausgabe: 192 Seiten
Verlag: Beltz (2015)
Preis: Fr. 22.90

Buch-Tipp

Tipolino – Fit in Musik

von Stephanie Jakobi-Murer, Kurt Rohr-
bach, Katrin-Uta Ringger
 
Dieses neue Lehr-
werk steht für einen 
kindgerechten, auf-
bauenden und kom-
petenzorientierten 
Unterricht und bie-
tet allen Lehrper-
sonen eine wahre 
Fundgrube an Ide-
en! Tauchen Sie mit 
Ihren Kindern ein in 
die Welt der Musik, 
begleitet von Tipolino, der liebenswürdi-
gen Musikmaus, die mit hilfreichen Tipps 
zur Seite steht. Das Lehrwerk überzeugt 
durch seinen klar strukturierten Aufbau, 
die anschaulich illustrierten Doppelseiten, 
welche zum Entdecken einladen sowie ein 
differenziertes und erfahrungsorientiertes 
Lernangebot, bei dem das Handeln an ers-
ter Stelle steht. Seite für Seite vermittelt 
das Lehrwerk einen altersgerechten Zugang 
zu musikalischem Wissen, welcher aufbau-
endes Lernen ermöglicht. So strukturieren 
Sie Ihren Unterricht sinnvoll und decken 
wie von selbst alle zentralen Lerninhal-
te ab. Das Maus-Training auf jeder Seite 
motiviert zudem zum selbstständigen und 
individuellen Üben – so werden alle Kinder 
«fit in Musik»!

Besonders:
Aufbau nach Lehrplan 21 für den Zyklus 1.
Es gibt ein Schülerbuch, einen Lehrerband 
und 5 Audio-CDs mit liebevollen Gesamt-
aufnahmen und Playbacks zu allen Liedern, 
Werken und Aufgaben des Buches.

Verlag: Hebling (2018)
Preis Ganzes Packet: Lehrerband, Schüler-
band und CD’s: Fr. 175.–
Lehrerband (160 Seiten): Fr. 49.90
Schülerband (144 Seiten): Fr. 27.90
CD’s (5 Stk): Fr. 135.–

Buch-Tipp

Lob der Schule – Sieben Per-
spektiven für Schüler, Lehrer 
und Eltern

von Joachim Bauer
 
Obwohl Lehrkräfte 
Schwerstarbeit leis-
ten, scheitern im- 
mer mehr Kinder am 
Bildungsprozess. 
Bestsellerautor Joa-
chim Bauer macht 
deutlich, welche Per- 
spektiven sich aus 
aktuellen neurobio-
logischen Forschun-
gen ergeben: Dis-
ziplin kann allein 
nichts ausrichten. Wer in Schülern Moti-
vation und Lust am Lernen wecken will, 
muss gelingende Beziehungen mit ihnen 
gestalten. Ein notwendiges Buch für Eltern, 
Lehrer und Politiker!

Taschenbuch: 144 Seiten
Verlag: Heyne (2008)
Preis: Fr. 11.90
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Buch- / Filmtipp

Buch-Tipp

Glücksschule: Glücklich 
leben und freudvoll lernen

von Daniel Hess

Was für eine Schule und Erziehung brau-
chen Kinder, um zu selbstbestimmten, 
zufriedenen und glücklichen Erwachsenen 
zu werden? Wie kann bei den Kindern die 
Freude am Lernen und Leben erhalten blei-
ben? Welche Gefahren können lauern, wenn 
diese Erziehungsinstanzen in ihren wohl-
gemeinten Bemühungen nicht auf die wah-
ren Bedürfnisse des Kindes achten? Und 
was können wir Erwachsenen selbst von 
den Kindern lernen, wenn wir uns auf ihre 
Weltsicht einlassen?
Diesen Fragen geht Daniel Hess in dem 
Buch «Glücksschule. Glücklich leben und 
freudvoll lernen» nach. Bei seinem Entwurf 
einer «Glücksschule» sollen Machtanwen-
dung und Fremdbestimmung durch echte 
Beziehungen zum Kind ersetzt werden, die 
auf Kommunikation, Achtsamkeit und Res-
pekt aufbauen. Ergänzend zum Buch initi-
iert der Autor eine gesellschaftliche Bewe-
gung, die einen grundlegenden Wandel der 
Strukturen an der öffentlichen Schule zum 
Ziel hat. Zentrale Aspekte sind hierbei die 
Umsetzung der Kinderrechte in Schule und 
Erziehung, sowie das Schaffen einer Umge-
bung in der selbstgesteuertes Lernen wirk-
lich möglich wird. Durch die Vernetzung 
von Psychologie, Spiritualität und Pädago-
gik, kann ein tiefer Wandel im Bewusstsein 
und in der Wahrnehmung des Lesers ausge-
löst werden. Eine spannende Reise in neue 
Welten der Einheit und Verbundenheit!

Einband: 388 Seiten
Verlag: Novum (2014)
ISBN: 978-3-99038-752-8
Preis: Fr. 28.50

Buch-Tipp

Zeitgeist und Wahrheit

von Peter Schmid

Einwände, Entgegnun-
gen und Ergänzungen 
zu herrschenden Mei-
nungen in Erziehung, 
Politik und allgemeinen 
Lebensfragen.

Im Selbstverlag 2005 er- 
schienen und beim
Autor erhältlich.
p.w.schmid@gmx.ch

Buch-Tipp

Das ist der Daumen Knudel-
dick – über 500 Fingerspiele 
und Rätsel 

von Maria Arndt und Waltraut Singer
 
Rätsel und Fingerspie-
le – eine der schöns-
ten und wichtigsten 
Möglichkeiten der 
Sprachförderung und 
spielerischen Anre-
gung der Fantasie des 
Kindes. Diese einzig-
artige umfangreiche 
Sammlung bietet viel-
fältige Anregungen, 
wie man die Fingerspiele und Rätsel bei 
der Beschäftigung mit Kindern nutzen und 
methodisch einsetzen kann.

Verlag: Ravensburger (2007)
Buch mit 253 Seiten
Preis: Fr. 23.90
ISBN: 978-3-473-37859-3
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Fidula-Tagung KOMPAKT
2. –  4. November 2018 in der KLVHS Feuerstein, 
Ebermannstadt, mit Uli Führe, Regula Leupold 
und Eckart Vogel
fidula-tagung.com

«Besinnen – Gestalten – Erholen»

Bewusst Gegenwärtigkeit erleben, mit allen Sin-
nen anwesend sein, präsent sein.
Sommerkurs für Erwachsene mit Carola Dünßer, 
Maria Wenning-Knott und Tina Raithel
Termin: 27. bis 29. Juli 2018
Info und Anmeldung: Institut Rhythmikon, 
München, Tel.: 0049 89 5231 4210, info@rhythmi-
kon.de, www.rhythmikon.de

Trommeln im Sommer

Kongakurs für EinsteigerInnen, AuffrischerInnen 
und Neugierige:
15. – 18. August, 2 Stunden pro Tag in Zürich, 
www.irenegooding.ch

Kursraum zu vermieten

Sehr schöner Musik- und Bewegungsraum (45 m2), 
in Zürich-Seefeld. Eignet sich für Kleingruppen 
und Einzelarbeit. Klavier vorhanden.
Auch für Yoga, Gymnastik, Supervision etc.

Frei: Mo- / Mi- / Do-Abend, Freitag ganzer Tag,
Di- / Mi- / Do-Nachmittag. Auch an Wochenenden.
 
Anfragen: Irene Gooding, 
irene.gooding@sunrise.ch, www.irenegooding.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 
Datum / Zeit: Einführungswochenende Freitag-
abend bis Sonntagmittag, 14. – 16. September 
2018, anschliessend 3 weitere Wochenenden (30. 
Nov. – 2. Dez. 2018 / 22. – 24. März 2019 / 28. – 30. 
Juni 2019)
Kosten: Fr. 350.– 
Info / Anmeldung: ImPuls-Schule für Musik & 
Bewegung, 079 343 45 38, info@impuls-kurse.ch, 
www.impuls-kurse.ch

Berufsbegleitende Ausbildung «INTE-
GRATIVE RHYTHMUSPÄDAGOGIK» 
«GROOVE, MOVE & SING» in Pädagogik, 
Kunst, Therapie, Animation und Freizeit

Der 1-jährige Ausbildungs-Lehrgang vermittelt 
das Handwerk, die Methodik und die Spiel-
freude, um erfolgreich und gemäss den eigenen 
Fähigkeiten «Groove, Move & Sing-Aktionen» in 
unterschiedlichen Arbeitsfeldern einzubauen. 
In 10 Ausbildungs-Modulen wird in die Anwen-
dung von Rhythmus, Perkussion und Trommeln 
eingeführt: Bodypercussion, Trommeln (Djembé, 
Cajon, Conga), Bassdrums, Kleinperkussion, 
Boomwhackers, Lieder (Weltmusik bis Rock/
Pop), Liedbegleitung, Rhythmus-Spiele, Populäre 
Jugendkultur (Rock und Rap), Stomp (Material-
Perkussion), Rhythmus-Band-Spiel und rhyth-
muspädagogische Grundlagen. Eine Vielzahl 
von Spielideen wird vorgestellt und praktisch 
umgesetzt. Die Werkzeuge ermöglichen mit 
Gruppen schnell, unmittelbar, niederschwellig 
und selbsterklärend ins gemeinsame Musizieren 
einzutauchen. Die Arbeitsweisen eignen sich für 
musikalische Kurzinputs bis hin zu umfassenden 
Musik-Projekten. Die Teilnehmenden lernen pra-
xisnah, das rhythmische Zusammenspiel anzu-
leiten, sowie Nährboden für Groove, Flow und 
Begeisterung zu schaffen. 

Ausbildungs-Leitung: Thomas Viehweger 
(Perkussionist, Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa-
Rhythmuspädagoge, Erwachsenenbildner) & 
Michael Siefke (TaKeTiNa-Rhythmuspädagoge, 
Perkussionist)
Ort: ImPuls-Schule für Musik & Bewegung, Kri-
ens/LU und Kurshaus im Tessin
Zeit: Beginn: Februar 2019 / Dauer: 1 Jahr 
(10 Wochenend-Module & 1 Sommerwoche), 
180 Unterrichtsstunden / Anmeldeschluss: 
17.12.2018 / Einführungstage am 9.9.2018, 
11.11.2018, 15.12.2018
Kosten: Ausbildungskosten Fr. 5900.– exkl. U./V. 
(Frühbucherrabatt Fr. 5500.– bis 15. Sept. 2018)
Info / Anmeldung: ImPuls-Schule für Musik & 
Bewegung, 079 343 45 38, info@impuls-kurse.ch, 
www.impuls-kurse.ch

Sommerkurs im Tessin: «Rhythmus & 
Perkussion / Handwerk & Inspiration»

Eine Woche lang in wunderschöner Umgebung 
Spielen und Ferien machen. Inhalt: Einfüh-
rung und Vertiefung in Conga, Djembé, Cajon 
& Perkussionsinstrumente / Rhythmen aus 
Afrika, Cuba, Brasilien / TaKeTiNa / Drum-
Circles & Improvisation / Perkussion-Ensemble-
Spiel / Bodyperkussion / Passende Lieder & 
Rhythmusstimme / Tanzimprovisation / Verbinden 
von Handwerk & Inspiration, Groove & Flow

Leitung: Thomas Viehweger (Perkussi-
onist, Musiklehrer SMPV, TaKeTiNa-
Rhythmuspädagoge) & Andreas Wittwer (Senior-
TaKeTiNa-Rhythmuspädagoge)
Ort: Casa Civetta, Avegno, Maggiatal, Tessin
Zeit: 15. – 21. Juli 2018; täglich morgens 2 ½ Std. 
und abends 2 ½ Std., Nachmittags ist Ferienzeit
Kosten: Fr. 1410.–, Kursgebühr inkl. Unterkunft 
und Verpflegung (Vollpension)
Info / Anmeldung: ImPuls-Schule für Musik & 
Bewegung, 079 343 45 38, info@impuls-kurse.ch, 
www.impuls-kurse.ch
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StudentInnen mit Studienbe schei ni-

gung 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.. .

TaKeTiNa® für Rhythmuserfahrene I 
Luzern

Wochenendkurs | Rhythmisches Neuland
Fr. 16. Nov. 18.30 Uhr – So 18. Nov. 17 Uhr  
(Samstagabend frei), Fr. 340.–
 
Groove mit Stimme Hand und Fuss
Spielen mit vielschichtigen Klängen und komple-
xen Rhythmen.
Angereichert mit Caxixi, Grelot, Bodypercussion, 
Circel Singing

Ort: Werkraum Rhythmik i Luzern
Leitung: Esther Diethelm, Brigitta Hachen,  
Joachim Münster
Anmeldung: www.rhythmexperience.de
e.diethelm@rhythmexperience.de oder  
brigittaha@bluewin.ch

«Mit  Stöcken und Stäben» kämpfen –
tanzen – trommeln – medit ieren

Eintauchen in ein Feld von Koordinations-, 
Wahrnehmungs-. Kampf-, Rhythmus- und
Bewegungserfahrung mit Rattan-Kurzstöcken, 
Langstöcken und mit Bambusstäben.
Die Lust an der eigenen Kraft spüren und ihr 
eine Richtung geben.
Die eigene Mitte stärken und Spass am Mitein-
ander haben.
Die Wahrnehmung von der grosszügigen, kräfti-
gen äusseren Bewegung in ein inneres
Bewegungserleben führen und umgekehrt.

Sommerkurs für alle Interessierten
Mo 9. Juli – Mi 11. Juli, jeweils 9.30 – 15 Uhr,  
Fr. 450.–

Donnerstag-Abendkurs Basics erforderlich
7 x von 18.30 – 20.30 Uhr, Fr. 420.–
23. August, 6. & 20. September, 18. Oktober, 1. & 
22. November, 8. Dezember

Vertiefungstage Basics erforderlich
Jeweils 10.30 – 16.30 Uhr, Fr. 150.– pro Tag
9. September: Stockkampf und Trommeltanz
10. November: mit dem Langstock auf Exkursion

Ort: Werkraum Rhythmik I Luzern
Leitung: Brigitta Hachen 
Anmeldung / Info: brigittaha@bluewin.ch 
www.werkraum-rhythmik.ch
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