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Vorwort

Musik und Bewegung

Beim Thema „Musik und Bewegung“ bin ich zunächst ein Aussenstehender. Kontakte zu diesem Thema haben sich
scheinbar erst ergeben, als ich in meiner Funktion als Forschungsverantwortlicher der HMT die Broschüre „Musik
und Bewegung – konkret!“ (Forschung und Entwicklung an der HMT: 22) und das Buch „Musik und Bewegung.
Struktur und Dynamik“ (Bonn-St. Augustin: Academia, 2002) von Elisabeth Danuser las. Für einen Musikhistoriker
wie mich war die Auseinandersetzung mit diesem Bereich des Umgangs mit Musik auf Anhieb eher fremd.

Was mich bei der wiederholten Lektüre der erwähnten Arbeiten von Elisabeth Danuser überraschte, war die klare
Konzeption, die hinter ihrem Denken steht und sich in allen Äusserungen, im Unterricht wie im Wirken ihrer
StudentInnen niederschlägt. Das niemals verdrängte Bewusstsein von einer Struktur, die allem zu Grunde liegt und
in jedem Moment Ausgewogenheit und umfassende Wirkung der Arbeit mit Musik und Bewegung garantiert. Diese
Struktur garantiert Ganzheitlichkeit – ein leidlich abgegriffenes Wort, ich weiss, das aber in diesem Zusammenhang
volle Berechtigung hat: Wenn Wahrnehmung, persönlicher Ausdruck, soziale Interaktion und Begriffsbildung im
Erleben und Schaffen von Musik und von Bewegung stets angemessen zum Zuge kommen, wird Musik
persönlichkeitsbildend und -fördernd.

Jeder musikmachende Mensch stellt sich einmal Frage, ob die Musik Menschen verbessert, sie friedfertiger,
intelligenter, kreativer, leistungsfähiger usw. macht. Man hat dazu schon viele Theorien und Meinungen gehört.
Hier aber entstehen, noch bevor die Fragen gestellt werden, praktische Antworten. Das Schöne dabei ist, dass die
Nutzniesser nicht in erster Linie diejenigen Kinder sind, die begabt sind und dieses Fach als „Musikalischen
Vorunterricht“ – die militärische Assoziation ist bewusst – betrachten, sondern dass alle Kinder, vom Kindergärtler
bis zur Hochbegabten, dadurch Förderung erfahren – und mittelbar die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit.

Man mag die Methode der Evaluation des eigenen Unterrichts durch die Lehrkraft und durch Gleichgesinnte
anzweifeln, aber sie steht weniger im Zentrum der Debatte als die Erfolge der Sache selbst. Die Berichte der
Lehrpersonen zeigen unmissverständlich, dass richtig verstandener, klug dosierter und klar fokussierter Unterricht im
Fach „Rhythmik und Bewegung“ auf die Persönlichkeiten der Teilnehmenden ganz allgemein motivierend wirkt,
dass diese Förderung Körper und Geist, Seele und Intellekt gleichermassen erfasst, dass Aggression in die dafür
geeigneten und fruchtbaren  Bahnen gelenkt werden kann und dennoch – und das ist das Erstaunliche – die
Individualität jedes Kindes sich ungetrübt ausleben kann. Musik entsteht hier aus dem „tobenden Leben“ des
Einzelnen wie der Gruppe und wird nicht diszipliniert, sondern vielmehr sublimiert. Wer zwischen den Zeilen liest,
erkennt hier auch den mittelbaren Beitrag zur Förderung und Festigung des Friedens im umfassenden Sinne.

Den einigermassen aufmerksamen Musikhistoriker interessiert dieser Umgang mit Musik und den Vater von drei
Kindern, die ohne einen derart strukturierten und ebenso verbreiteten wie differenzierten Unterricht „Musik und
Bewegung“ aufwachsen (müssen), begeistert er. Ich sage ganz ohne Pathos: Mit diesem Pfund lässt sich – nicht nur
im Kanton Zürich – wuchern.

Prof. Dr. Dominik Sackmann, Leiter Forschung HMT Zürich

Die Idee zu diesem Projekt...

ist entstanden aus einem Forschungsprojekt an der HMT Zürich mit dem Titel "Musik und Bewegung konkret",
unter der Leitung von Elisabeth Danuser sowie aus der berufspolitischen Zusammenarbeit  mit Edith Stocker, im
Auftrag des Berufsverbands Rhythmik Schweiz.  Das Forschungsprojekt hatte zum Ziel, Wirkung und Nutzen von
Musik und Bewegung/Rhythmik in der Praxis zu hinterfragen und aus den Ergebnissen der Befragung
Konsequenzen für Ausbildung und Berufspolitik abzuleiten. Die Ergebnisse der Forschungsarbeit (Musik und
Bewegung konkret! Evaluation, Integration und Entwicklung, ein Forschungsprojekt der Hochschule Musik und
Theater Zürich) wurden publiziert, und können neu auch unter www.musikundbewegung.net herunter geladen
werden.

Weiter entstand ein Didaktik-Lehrmittel für die Ausbildung (Musik und Bewegung, Struktur und Dynamik der
Unterrichtsgestaltung. (Academia D-St-Augustin, 2003):

Dieses Buch richtet sich an Rhythmiklehrkräfte, an Studierende des Faches Musik und Bewegung sowie an musikpädagogisch
und pädagogisch Interessierte. Im Zentrum steht die Vermittlung von Musik und Bewegung /Rhythmik in Theorie und Praxis.
Dabei wird ein Unterricht entworfen, der auf einer beschränkten Anzahl genau definierter Grundlagen aufgebaut ist, die
jederzeit klar erkennbar bleiben. Neben dem eigentlichen Stoff des Faches Musik und Bewegung geht es hier ebenso um die
Art und Weise, wie dieser im Verlauf des Unterrichts ausgewählt, angeordnet und vermittelt werden kann. Der Text besteht
aus zwei Teilen: der erste Teil, die "Struktur", stellt die Elemente, welche unterrichtet werden, gleichberechtigt nebeneinander
m
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und liefert so die Grundlage der Struktur des Unterrichts. Der zweite Teil, die "Dynamik", zeigt dann auf, wie in der konkreten
Unterrichtssituation die Dynamik der Unterrichtsgestaltung in der Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern entwickelt
werden kann und welche Instrumente der Planung und Evaluation dazu nötig sind.

Indem das Buch Grundlagen und konkrete Anweisungen für die praktische Arbeit liefert, will es auch aufzeigen, welche Ziele
sich der Unterricht im Fach Musik und Bewegung / Rhythmik unter einer weiter gefassten Perspektive setzt. Nicht nur der
Unterricht und seine Grundlagen aus Musik, Bewegung und Pädagogik selbst, sondern auch seine Auswirkungen auf den
gesamten Bereich der Pädagogik bleiben selbst da in Betracht, wo dies nicht eigens zum Ausdruck gebracht wird.

Dieser Text entstand als Teil eines Projektes im Rahmen der Anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung der
Hochschule Musik und Theater Zürich. Ziel des gesamten Projektes ist es, Musik und Bewegung /Rhythmik vermehrt in den
Volks- und Musikschulen zu integrieren. Umfragen, Informationsveranstaltungen, Weiterbildungsangebote sollen dazu
beitragen, auch in Zeiten des Sparzwangs, auf die Bedeutung dieses Fachs für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
hinzuweisen und dessen Verankerung im gesamten Ausbildungssystem voranzutreiben und breiter abzustützen.

Im Laufe der Berufspolitischen Auseinandersetzung entwickelten sich viele neue Ansätze in der Praxis.
Rhythmiklehrkräfte begannen, in erweiterten Umfeldern zu arbeiten. Vor allem im Rahmen der Volksschule
entstanden neue Möglichkeiten. In einem kleinen Folgeprojekt der Hauptforschungsarbeit wurden solche neue
Stellen beobachtet und evaluiert. In der Praxis tätige Rhythmiklehrkräfte und StudentInnen im letzten Studienjahr
dokumentierten ihren Unterricht über ein Jahr (Schuljahr 2003/04) und verfassten die hier vorliegenden Berichte. Ein
Redaktionsteam (Edith Stocker, Elisabeth Danuser, Andrea Koller und Mila Miodragovic) überarbeitete das Ganze
und stellt es nun einem breiteren Kreis zur Verfügung.

Die Situation im Berufsfeld verändert sich laufend. Gedruckte Publikationen laufen Gefahr, schon bald nach dem
Erscheinen nicht mehr aktuell zu sein. Aus diesem Grunde wählten wir eine flexible Publikationsform und
konzipierten aufbauen auf der Sammlung dieser Evaluationen die Homepage www.musikundbewegung.net.

Ziele der Homepage www.musikundbewegung.net

1. Information:
Interessierte Studierende, KollegInnen, Behördemitglieder und Eltern erhalten alle notwendigen Beiträge für den
Einsatz von Musik und Bewegung / Rhythmik im pädagogischen und sonderpädagogischen Umfeld. Daher sind
die einzelnen Beiträge so gestaltet, dass sie einzeln ausgedruckt werden können.  Unter Berufung auf die
Quellen dürfen diese Texte für Informationszwecke verwendet werden.

2. Entwicklung:
Die Homepage ist so gestaltet, dass noch viel Platz frei für Entwicklung ist. So ist es wünschbar, dass verwandte
Berufszweige dazu kommen und ihren eigenen Publikationsstrang ebenfalls hier aufbauen.

3. Plattform:
Es ist möglich, Diplomarbeiten von StudienabgängerInnen, Artikel oder sonstige Beiträge hier zur Diskussion zu
stellen.

4. Diskussionsforum:
Die Homepage soll auch den Austausch und die Diskussionsmöglichkeiten im Bereich Musik und Bewegung
fördern.

Zurzeit wird die Homepage von Edith Stocker und Elisabeth Danuser betreut. Sie steht organisatorisch unter dem
Dach von Musik und Bewegung, Studienleitung Rhythmik und wird unterstützt vom Berufsverband Rhythmik
Schweiz. Die hier vertretene berufspolitische Linie verfolgt klar einsehbare Ziele und eine praxisnahe Arbeit. Die
einzelnen Beiträge vertreten aber immer die Meinung der jeweiligen Autorin, des jeweiligen Autoren. Es können
durchaus auch kontroverse Meinungen dazu kommen, damit eine Diskussion entstehen kann.

Folgende Personen unterstützen das Projekt:

Jürg Lanfranconi, Leiter Abteilung Musik und Bewegung, HMT
Daniel Fueter, Rektor HMT Zürich
Prof. Dr. Dominik Sackmann, Leiter Forschung HMT Zürich
Markus Zwicker, Sonderschulbeauftrager Volksschulamt.

Ihnen allen sei hier herzlich gedankt.

Die Entstehung der Homepage www.musikundbewegung.net wurde finanziell unterstützt von angewandte
Forschung und Entwicklung der Hochschule Musik und Theater Zürich. Die Betreibung erfolgt im Moment
ehrenamtlich. Die Benutzung der Texte ist gratis. Freiwillige Beiträge sind willkommen.

Zürich, Oktober 2004

Elisabeth Danuser, Leitung Weiterbildung und Studienleitung Rhythmik, HMT Zürich, Musik und Bewegung
Edith Stocker, Vertretung Bereich Sonderpädagogik im Kanton Zürich für den Berufsverband Rhythmik Schweiz
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1. Einführung

Es freut uns, hier ein Projekt vorstellen zu dürfen, welches in intensiver Zusammenarbeit verschiedenster Fachkräfte
aus der Rhythmik und aus angrenzenden Berufen entstanden ist.

Ausgangspunkt war die neue Situation von Rhythmik / Musik und Bewegung in der Volksschule. Dank intensiver
Zusammenarbeit von VertreterInnen von Ausbildung, Bildungsdirektion und Berufsverband entstanden im Laufe der
letzten Jahre neue Arbeitsmöglichkeiten von Rhythmik/Musik und Bewegung im Berufsfeld Volksschule. Diese
Ansätze wurden beschrieben in der Broschüre Rhythmik / Musik und Bewegung in der Volksschule sowie in einem
Artikel im Schulblatt des Kantons Zürich vom September 2001.
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit und in Folge eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts der Hochschule Musik
und Theater wurden neue Arbeitsfelder für Rhythmiklehrkräfte geschaffen, welche in einem abschliessenden Projekt
evaluiert wurden. Interessierte Rhythmiklehrkräfte sowie Studierende der letzten Semester des Rhythmikstudiums
sagten ihre Teilnahme zu. Zusätzlich meldeten sich eine Kleinklassenlehrerin sowie eine Kindergärtnerin, welche
interessiert waren, in ihrem Unterricht vermehrt Musik und Bewegung einzubauen. Informationen zum ganzen
Projekt finden sich im Anhang.

Während des Schuljahres 2003/04 evaluierten diese Lehrkräfte gemeinsam ihre Arbeit und verfassten am Schluss
ausführliche Berichte. Ausgewählte Auszüge werden nun hier publiziert.

Im Laufe des Projekts wurde Rhythmik / Musik und Bewegung als eine vielfältige Arbeitsweise bestätigt, die
allgemein definiert wird, aber je nach Schwerpunkt und Arbeitsfeld unterschiedliche Ziele aufweist. Anhand der
Grobziele in jedem Arbeitsbereich wird die Planung der konkreten Arbeit jedes Mal in Zusammenarbeit mit den
entsprechenden Lehrkräften und/oder Schulleitungen und Behörden neu entwickelt und festgelegt.

Heute wird Rhythmik / Musik und Bewegung in der Volksschule hauptsächlich in den folgenden vier
Tätigkeitsbereichen angewendet:

1. Rhythmik / Musik und Bewegung im Rahmen der Regelklassen

Im Rahmen der Regelklassen findet Rhythmik / Musik und Bewegung vor allem auf Initiative von Gemeinden,
Behörden, Schulleitungen oder Schulhausteams statt. Dabei hat sich der Einsatz von Rhythmik als Fachunterricht
Musik und Bewegung oder in parallelisierten Formen als Unterricht für vernetztes Lernen mit Schwerpunkt Musik
und Bewegung als sinnvoll erwiesen.

Bis zum heutigen Zeitpunkt wird Rhythmik in folgenden Tätigkeitsbereichen eingesetzt:

- in Kindergarten, Unter- und Mittelstufe als altersgemässe Förderung von Musik – Bewegung – Wahrnehmung
- im Rahmen der Blockzeiten, als fächervernetzendes Lernen im parallelisierten Unterricht oder im Teamteaching
- in geleiteten Schulen mit musikalischem oder musisch-kreativem Schwerpunkt
- in Quims-Projekten (Qualtität in multikulturellen Schulen), unter besonderer Berücksichtigung des persönlichen,

auch nonverbalen Ausdrucks
- im Rahmen des Entlastungs- oder Fachunterrichts Musik oder Musik und Gestaltung.

2. Musik und Bewegung / Rhythmik im Rahmen der Sonderpädagogik

In der Sonderpädagogik findet Rhythmik / Musik und Bewegung seit mehr as 30 Jahren in Kleinklassen statt. Mit
den wechselnden Formen in der sonderpädagogischen Förderung wandeln und erweitern sich auch hier die Einsatz-
möglichkeiten.

Bis zum heutigen Zeitpunkt wird Rhythmik in folgenden Bereichen eingesetzt:

- in Kleinklassen, mit Schwerpunk der Integration im sozialen und persönlichkeitsbildenden Bereich, sowie in der
konkreten Schulung und Förderung von Wahrnehmung und Bewegung

- in der integrierten sonderpädagogischen Förderung ( ISF)
- als Stütz- und Fördermassnahmen in Kleingruppen
- als heilpädagogische Einzelförderung (nur mit Nachdiplom heilpädagogische Rhythmik oder äquivalenter

Ausbildung)
- in der Vermittlung von kreativen Lernformen für hochbegabte Kinder.

3. Musik und Bewegung: Projekte mit befristetem Auftrag

Bedürfnisse nach Projekten mit verschiedener Zielsetzung nehmen stetig zu. Bis jetzt zeichnen sich folgende Schwer-
punkte ab:

- Projekte mit Schwerpunkt Musik, Musik und Bewegung oder kreativ-vernetzendem Inhalt
- Projekte zu bestimmten Themen
- Projekte als Freizeitangebote
- Animationsprojekte.
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4. Musik und Bewegung integriert im Unterricht, erteilt von einer Volksschullehrkraft mit entsprechenden
Weiterbildungen

Immer mehr Lehrkräfte interessieren sich dafür, Musik und Bewegung in ihrem Unterricht vertieft einzubauen und
verstehen dies als Unterstützung des Lernens oder als Chance für erweiterte Lernformen. Zur Unterstützung dieser
Lehrkräfte werden vielfältige externe und schulhausinterne Weiterbildungen angeboten. Das Angebot wird laufend
ausgebaut.

Dokumentation mit verschiedenen Schwerpunkten:

Die hier vorliegende Dokumentation soll ein Arbeitsinstrument sein für Fachkräfte Rhythmik, interessierte Lehrkräfte
der Volksschule sowie Behörden und Eltern.
Sie gibt Auskunft über:

- das breite Angebot Rhythmik in der Volksschule
- Grundlagen und Ziele des Fachs in den jeweiligen Arbeitsgebieten
- Auskunft über organisatorische Fragen
- Erfahrungsberichte aus dem Pilotprojekt
- Literatur und weitere Auskunftsmöglichkeiten.

Konzept und Leitung
Elisabeth Danuser, Leiterin Weiterbildung und Studienleiterin Rhythmik Praxis, HMT Zürich, Musik und Bewegung
Edith Stocker, Vertretung Bereich Sonderpädagogik im Kanton Zürich, Berufsverband Rhythmik Schweiz

Redaktionsteam
Andrea Koller, Mila Miodragovic

Mitarbeit
Barbara Borchers, Stefanie Rüesch, Krista Leiprecht, Seraina Caminada, Judith Frei, Jacqueline Karrer, Susan Sousa,
Sabine Brassel

Unterstützung
Jürg Lanfranconi, Leiter Institut Musik und Bewegung, HMT Zürich
Berufsverband Rhythmik Schweiz, Regionalgruppe Zürich
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2. Rhythmik / Musik und Bewegung: die Grundlagen

2.1 Auf einen Blick

Die Arbeit mit Musik und Bewegung / Rhythmik beinhaltet die Bereiche Musik, Bewegung, Wahrnehmung,
Begriffsbildung, soziale Interaktion, persönlicher Ausdruck.

Diese Bereiche in ihrer Gesamtheit bilden die Grundlage der
pädagogischen Arbeit.

Je nach Alter der Schüler und Art des Unterrichts werden die
Schwerpunkte anders gesetzt.

Musik:
Klang und Rhythmus am Körper wahrnehmen / Musik bewegen, Bewegung hören / Instrumente und die eigene
Stimme einsetzen lernen / Musikalische Grundlagen erkennen und benennen / Rhythmus-Schulung / freie
Improvisation.

Bewegung:
Bewusstsein für den eigenen Körper, seine Ausmasse, seine Oberfläche und seine Sensibilität entwickeln /
Bewegungsbildung / Bewegungsrhythmus / Bewegung in Beziehung setzen zum Raum, zu einem Partner, zu einem
Gegenstand, zur Musik / kreativer und bewusster Umgang mit dem eigenen Körper.

Wahrnehmung:
Differenzierung der Nahsinne (Oberflächen- und Tiefenwahrnehmung, vestibuläre und kinästhetische
Wahrnehmung) und der Fernsinne (auditive und visuelle Wahrnehmung) / Eindruck - Ausdruck - Gestaltung:
Wahrnehmungseindrücke vernetzen und einen persönlichen Ausdruck geben.

Begriffsbildung / Kognition:
Grundlagen der Begriffe von Körper, Bewegung und Musik erleben und erkennen/ Begriffe des Alltags, aus
Kulturtechniken etc. wahrnehmen, erkennen und gestalten.

Soziale Interaktion:
Sich selber wahrnehmen und in Kontakt mit andern erleben/ ICH und DU: sich auseinandersetzen mit einem
Gegenüber/ ICH und WIR: sich auseinandersetzen mit den Mitgliedern einer ganzen Gruppe / Erlangen von
altersgemässer sozialer Kompetenz und Kreativität.

Persönlicher Ausdruck:
Sich selber wahrnehmen und ausdrücken lernen in den Bereichen Musik und Bewegung. Persönliche Gestaltung
differenzieren, persönliche Bewegungsqualität, pers. Rhythmus entdecken und entwickeln.

Rhythmisierte Unterrichtsgestaltung

Die 6 Bereiche bestimmen die Zielsetzung und die Struktur des
Aufbaus im Unterricht.
Der Unterricht erfolgt in einem rhythmisierten Prozess innerhalb
dieser Struktur entwickelt sich im direkten Austausch zwischen
Schülern und Lehrkraft aus den Bedürfnissen des Augenblicks.

Das pädagogische Vorgehen folgt der Ästhetik von Musik und
Bewegung.
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2.2 Förderung der verschiedenen Kompetenzbereiche durch Rhythmik

Elisabeth Danuser

2.1.4 Förderung der verschiedenen Kompetenzbereiche durch die Rhythmik

Im Folgenden zeigen wir auf, wie die Kinder im Rhythmikunterricht durch sinn-betontes, spielerisches, handelndes
und bewegtes Lernen ganzheitlich unterstützt und gefördert werden. Um dies zu veranschaulichen, nehmen wir
Bezug auf die Rahmen-Theorie der vielfachen Intelligenzen nach Howard Gardner, die das Konstrukt „Intelligenz“
auf differenzierte Weise aufschlüsselt und erklären, wie im Rhythmikunterricht die entsprechenden Bereiche
angesprochen werden.

Förderung körperlicher Kompetenz

Eigenwahrnehmung
Körperbewusstsein, Bewegungs-

wahrnehmung, Bewegungsbe-
wusstsein

Taktil-kinästhetische und vestibuläre
Wahrnehmung

Körperimago, Körperschema,
Körperbegriff...

Bewegungssteuerung
Gesamtmotorik, Grobmotorik

und Feinmotorik: Gleichge-
wicht, Kraft, Gelenkigkeit,
Schnelligkeit, Geschicklichkeit,
Koordination, Bewegungs-
bewusstsein, Reaktionsfähigkeit,
Lateralität, ...

Entwicklung von motorischen
Mustern

Bewegungsausdruck
Körpersprache
musikalische Gestaltungskategorien
Tänze
Improvisationen...

Wir alle werden mit einem Bewegungstrieb geboren, ohne diesen, ohne die
Bewegung an sich, und sei sie noch so elementar, wäre eine körperliche oder
geistige Entwicklung nicht möglich. Bewegungserfahrungen sind
Basiserfahrungen und bilden den Ausgangspunkt pädagogischer Einfluss-
nahme überhaupt.

Die körperliche Kompetenz – Wahrnehmen der eigenen Körperbewe-
gungen, Bewegungssteuerung und körperliche Ausdrucksmöglichkeiten – ist
individuell ausgeprägt und kommt im Alltag und in Tanz, Sport und Musik
zentral zum Ausdruck.

Im Rhythmikunterricht wird die körperliche Kompetenz in allen Aufgabe-
stellungen in unterschiedlicher Weise angesprochen und gefördert.
Bewegungserfahrungen führen zu Erfahrungen des eigenen Körpers, des
Willens, der Lust oder Unlust und der eigenen Handlungsfähigkeit. Sie
können funktional, Prozess orientiert oder gestalterisch gesehen werden.
Jede Bewegung steht in ihrer Funktionalität für sich, ist aber immer auch
Selbstausdruck und birgt eine seelische Grundgestimmtheit in sich.

Erkenntnisse aus der Lernpsychologie und der Hirnforschung bestätigen
immer wieder, dass Lernprozesse über die Medien Musik und Bewegung und
über positive Emotionen optimiert werden. Durch die Bewegung wird die
Wahrnehmung und somit die Basis für das Lernen sensibilisiert. Über
bewegtes Lernen, das oft spielerischen Charakter hat, können alle,
insbesondere auch kognitive Kompetenzen nachhaltig gefördert werden.
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Förderung musikalischer Kompetenz

Wahrnehmen und Erfahren
von musikalischen Elementen,

von Gestaltungskategorien
der Musik:
Zeit, Raum, Kraft, Form,
sowie von Rhythmen
und Schwingungen,
Vibrationen,
Tönen, Klängen,
Geräuschen,
Melodiefolgen,
Harmonien,
Dissonanzen

Gestalten
von musikalischen Elementen,

von Gestaltungskategorien
und Bewegungsaufgaben,
mit Stimme
und Musikinstrumenten

singen von Liedern,
improvisieren auf Instrumenten,
mit der Stimme
und der Sprache

Musik und Bewegung sind eng miteinander verbunden und sind  als Medien
und Lerninhalte zentrale Bestandteile des Rhythmikunterrichts.
Der Mensch ist grundsätzlich offen für Rhythmen, Melodien und Klänge in all
ihren Farben. Vom Spüren von Vibrationen, Erkennen von Geräuschen,
improvisierenden Erzeugen von Tönen, Klängen und Melodien, durch
stimmliche Gestaltungen, Singen von Liedern und Spielen von Rhythmen bis
hin zum Anhören von komponierten Werken wird die musikalische
Wahrnehmung und Kompetenz auf sinnliche Weise angeregt und gefördert.

Durch Musik werden Bewegungen ausgelöst, Erinnerungen und Emotionen
wach. Stimmungen können durch Musik ausgedrückt und Geschichten und
Stücke gestaltet werden. Musik ist hörbar und fühlbar; jeder Ton, jedes
Geräusch, jeder akustische Impuls ist Schwingung, die auf den ganzen
menschlichen Körper und seine psychische Gestimmtheit wirkt.
Musik ist nonverbale Kommunikation und immer persönlicher Ausdruck. Die
Förderung der Wahrnehmung und des Ausdrucks im Bereich der Musik steht
daher in engem Zusammenhang mit der Beziehungsgestaltung,
Wahrnehmung von sozialer Kompetenz und Sprache.
Die Parameter Zeit, Raum, Kraft und Form stehen sowohl für Musik, wie auch
für Bewegung. Musik kann daher Bewegungsbegleitung sein oder von der
Bewegung geleitet werden. Von Bewegungsimprovisationen bis hin zu
komplexen Tanzchoreografien kann jede körperliche Ausdrucksform
musikalisch unterstützt werden.

Förderung sozialer Kompetenz

Beziehung zu sich selber
Eigenwahrnehmung
Wahrnehmen des eigenen Körpers,

von Bewegungen und
Befindlichkeit,

Erfassen, Wahrnehmen und
  Ausdrücken eigener Gefühle,
  Stimmungen, Bedürfnisse
Selbstbild, Selbstvertrauen,
  Selbstdarstellung
Eigenverantwortung

Beziehung zum Du, zum Wir,
zur Umwelt
Fremdwahrnehmung
Erfassen, Wahrnehmen und

Ausdrücken der Befindlichkeit,
Gefühle, Stimmungen,
Bedürfnisse anderer

Einfühlungsvermögen, Vertrauen,
Toleranz

Gestalten der Beziehungen zu
anderen und zur Umwelt
Beziehung zur Umwelt herstellen

und qualitativ verändern
Soziale Kompetenzen
Verhaltensweisen in der Gruppe
Verbale und nonverbale

Kommunikation

Der Prozess des Lernens lässt sich nicht aus einem sozialen Kontext lösen –
über Beziehungen wird der Mensch in seinem Innersten angesprochen, sie
regen seine individuelle Entwicklung an oder hemmen sie. Bei der Ge-
staltung der Lernprozesse ist deshalb das „Sich-Beziehen“ und „Beziehung
herstellen“ zentral.
Wie wir die Begegnungen innerhalb einer Gruppe gemeinsam gestalten ist
für die Lernatmosphäre und den Lernerfolg jedes einzelnen von ent-
scheidender Bedeutung.

Zur intrapersonalen Kompetenz gehören die Selbstwahrnehmung und
Selbstdarstellung, das Wahrnehmen der eigenen Befindlichkeit und des
Selbstbildes. Die interpersonale Kompetenz hingegen beschreibt die Fremd-
wahrnehmung, die Fähigkeit, sich in andere Menschen einfühlen und deren
Stimmungen, Motivationen und Absichten erfassen und akzeptieren zu
können.
Aspekte der sozialen Kompetenz bilden somit auch die verbale und non-
verbale Kommunikationsfähigkeit und das Bewusstsein für differenziertes,
einer Situation angepasstes, interaktives Handeln.

Selbstwahrnehmung und Selbstvertrauen bilden die Grundlage der
Selbständigkeit und der Übernahme von Selbstverantwortung. Durch die
Schulung von Eigen- und Fremdwahrnehmung und durch Förderung der
Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit wird die Toleranz füreinander
und das Vertrauen in sich selber und für einander gestärkt. In einer Gruppe,
in der jedes Individuum mit seinen Möglichkeiten akzeptiert ist und in der
Gefühle, Werte und Einstellungen thematisiert werden, kann jedes einzelne,
getragen von der Gruppe, sich bestmöglich entwickeln.
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Förderung figural-räumlicher Kompetenz

Wahrnehmen
räumlicher Aspekte am eigenen

Körper;
Visuelle, auditive, taktil-

kinästhetische und vestibuläre
Wahrnehmung

Körpergrenzen erfahren Schwerkraft
empfinden
Körper-Orientierung
im Raum;
Raumlagen, Raumbegriffe, Distanzen
Raumorientierung...

Gestalten
von räumlichen Elementen,

Strukturen, Raumwegen,
Formen, Bildern

Tänzen oder Raumformen,
Choreografien...

Das räumliche Denkvermögen ist eine wichtige Voraussetzung, um sich in der
Welt orientieren zu können. Mit dem „inneren Auge“, unserem
Vorstellungsvermögen, schaffen wir uns die Grundlage für das Denken und
die Sprache überhaupt. Bilder und Begriffe sollen zusammengeführt werden
können; wir erfassen Gegenstände in ihrem Äusseren und können Form,
Perspektive und Bewegung in Bezug zum Raum einordnen. Wir lernen, uns
räumlich zu orientieren und gewinnen Sicherheit.

In der Rhythmik wird die räumliche Intelligenz in vielen Aufgabestellungen
gefördert; speziell in den Bereichen der körperlichen Bewegung, des
Differenzierens taktil-kinästhetischer Wahrnehmung und in der Auseinan-
dersetzung mit Materialmedien wird die räumliche Vorstellung angeregt. In
Gestaltungsaufgaben werden z.B. Bewegungsabläufe mit verschiedenen
Materialien visualisiert, Musik führt über das Tanzen, Springen und Drehen in
und durch den Raum und beim Bauen  mit Klötzen, Reifen, Tüchern usw.
werden „innere Bilder“ sichtbar und greifbar.

Förderung sprachlicher Kompetenz

Wahrnehmen
Sprache als Kommunikations-

mittel verstehen
Verbaler und nonverbaler Ausdruck
Begriffsbildung; vom Greifen

zum Begreifen
Verständnis für Situationen,

Bilder, Pictogramme, Signale,
Symbole, Begriffe, Sprache

Körpersprache, Gebärden, Mimik,
Gestik, Tonfall

Gestalten
Sprache als Kommunikations-

mittel anwenden
Auf verbaler und nonverbaler Ebene;
Worte, Sätze bilden, Wortspiele,

Gedichte, Reime,...
Körpersprache, Mimik, Gestik,

Gebärden
Atem, Stimme, Tonfall,

Rhythmisierung

Die Möglichkeiten, sich sprachlich auszudrücken, sind bei jedem Menschen
unterschiedlich ausgeprägt. Als eine der wichtigsten menschlichen Aus-
drucksformen geht die Sprache weit über eine rein verbale Kommunikation
hinaus. Melodie und Rhythmus prägen, unterstrichen durch Gestik und
Mimik, eine verbale Aussage wesentlich. Selbst wenn wir verbal nicht
sprechen, teilen wir uns bewusst oder unbewusst durch unsere Körper-
sprache unserer Umwelt mit.
Um sprachliche Begriffe verbal oder nonverbal differenziert und in Bezug
zueinander einsetzen und verstehen zu können, müssen sie sinnlich erfahren
sein.

Durch die handelnde Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt, durch
die Bewegungserfahrungen, Gestaltungsaufgaben usw. wird die Ent-
wicklung der sprachlichen Kompetenz im Rhythmikunterricht angeregt und
aufgebaut. Nebst den sinnlichen Primärerfahrungen kann Sprache z.B. in
Rollenspielen und im Benennen des eben Erfahrenen oder Gestalteten gezielt
geübt werden. Auch das einander Zuhören ist Anregung für die eigene
Sprachentwicklung.

Förderung logisch-mathematischer Kompetenz

Wahrnehmen
Erkennen und Be-Greifen

mathematischer Aspekte und
Elemente; Reihen, Mengen,
Grössen, Kategorien, Strukturen,
Mustern, Basis-Operationen...
Zahlbegriffe, Invarianzen und
Zuordnungen, Seriationen...

Operationsverständnis; Zählen (Ab-,
Aus-), Logik, Zusammenhänge
herstellen und verstehen,
Ursache, Wirkung, komplexe
Zusammenhänge....
Abstraktion...

Gestalten
mathematische Aspekte, Reihen,

Zusammenhänge, Muster,
Rhythmen, Ordnungen...

In der logisch-mathematischen Kompetenz geht es im weitesten Sinne um
das Erkennen von Zusammenhängen unterschiedlichster Art in unserer
gegenständlichen Welt.
Das logische mathematische Denken setzt Abstraktionsfähigkeit voraus, um
z.B. Verhältnisse von Ursache und Wirkung zu erkennen, Mengen, Katego-
rien und Texturen erfassen, vergleichen und unterscheiden zu können.

„Wenn man ein Kind vor sich hat, das nicht versteht, muss man es in Be-
wegung setzen, damit es fähig wird, Zusammenhänge zu erkennen.“
(Scheiblauer 1966)
Durch die ganzheitliche Lernweise im Rhythmikunterricht werden in handeln-
der Auseinandersetzung Gegenstände erkundet, physikalische Gesetzmässig-
keiten entdeckt, Eigenschaften in Beziehungen zueinander betrachtet,
Erfahrungen überprüft usw. Raumdimensionen werden vergleichend erlebt,
musikalische Gesetzmässigkeiten spielend und bewegend entdeckt usw.

Edith Stocker, Ariane Bühler
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3. Arbeitsgebiet Rhythmik / Musik und Bewegung im Rahmen der Regelklassen

Im Rahmen der Regelklassen findet Musik und Bewegung / Rhythmik vor allem auf Initiative von Gemeinden,
Behörden, Schulleitungen oder Schulhausteams statt mit den Schwerpunkten Fachunterricht oder Unterricht für
vernetztes Lernen. Folgende Tätigkeitsfelder haben sich bis jetzt entwickelt:

- Altersgemässe Förderung von Musik – Bewegung – Wahrnehmung in Kindergarten, Unter- und Mittelstufe
- Fächervernetzendes Lernen im parallelisierten Unterricht oder im Teamteaching im Rahmen der Blockzeiten
- Musikalisch oder musisch-kreativer Schwerpunkt in geleiteten Schulen
- Kommunikation und non-verbaler Ausdruck in Quims-Projekten (Qualität in multikulturellen Schulen)
- Fachunterrichts Musik oder Musik und Gestaltung.

3.1 Rhythmik in Kindergarten, Unter- und Mittelstufe: eine altersentsprechende Förderung von Musik –
Bewegung – Wahrnehmung

Bereich Ziele Kindergarten / Unterstufe Ziele Mittelstufe

Allgemein Schulung und Differenzierung von elemen-
taren Rhythmen in Musik und Bewegung.
Wahrnehmen, Erfahren und Vertiefen von
Grundbegriffen des Alltags und der Kultur-
techniken.
Entwicklung des persönlichen Ausdrucks-
potentials.

Altersgemässer Umgang mit Liedern und
Bewegungsformen.
Entwicklung des persönlichen Ausdrucks-
potentials in Bewegung und Musik.
Gestaltung von kreative Sozialformen.

Musik Kennen lernen der wichtigsten Grund-
Rhythmen.
Erarbeiten eines altersgemässen Lied-
repertoires.
Schulung der elementaren musikalischen
Begriffe.
Improvisieren mit Musikinstrumenten.

Schulung von Puls / Metrum / Rhythmus
Erarbeiten eines Liedrepertoires in ver-
schiedenen Sprachen und entsprechende
Musikbegleitung.
Improvisation mit Musikinstrumenten zu
verschiedenen Themen.

Bewegung Schulung der elementaren Bewegungs-
abläufe.
Kreativer Umgang mit den Grund-
bewegungsarten.
Differenzierung und Erweiterung der
persönlichen Bewegungsmöglichkeiten.

Alters entsprechende Differenzierung aller
Bewegungsabläufe.
Darstellen von Begriffen mit dem Körper.
Entwickeln von Tanzformen zu Musik.
Freie Bewegung zu der persönlich bevorzugten
Musik.

Wahrnehmung Differenzierung der Nahsinne (Oberflächen-
wahrnehmung, Tiefenwahrnehmung,
vestivuläre Wahrnehmung, Kinästhetische
Wahrnehmung) und der Fernsinne (auditive
und visuelle Wahrnehmung).

Differenzierung der verschiedenen
Wahrnehmungsfunktionen.

Begriffsbildung Verbalisieren, Generalisieren, Ordnen von
persönlichen Erfahrungen.
Darstellen von Geschichten mit Musik und
Bewegung: Vertonen, Bewegen, szenische
Abläufe.
Ausdrücken von Zahlen- und Mengen-
begriffen in Bewegung und Musik.

Darstellen einzelner wichtiger Themen-
komplexe mit Musik und Bewegung.

Soziale
Interaktion

Achtsamer Umgang mit den andern Kindern.
Entwickeln der persönlichen Rolle in der
Gruppe.
Auseinandersetzung mit einem Partner
Kommunikationsförderung.

Miteinander bewegen – aufeinander hören und
schauen: Bewusstseinserweiterung.
Kommunikationsförderung.
Kreativer Umgang mit Konfliktsituationen.

Persönlicher
Ausdruck

Darstellen der eigenen Erlebniswelt mit Musik
und Bewegung.

Darstellen persönlicher Erlebnisse.
Erfinden neuer Begleitungen und Bewegungen
zur Musik.
Gestalten von Szenen aus dem Alltag.



©  Elisabeth Danuser, Edith Stocker14

3.2 Aus der Praxis

3.2.1 Musik und Bewegung in der Primarschule

Stellenbeschrieb

In Rüschlikon werden seit bald 15 Jahren alle 1. Klässler und die Kinder der A-Klasse in Rhythmik unterrichtet. Der
Unterricht findet einmal pro Woche in Ganzklassen statt. Zusätzlich gehen alle Kinder der 1. und 2. Klasse in die
Musikalische Grundschule, die im Halbklassenunterricht stattfindet.
Neben meinen fixen Rhythmik- und Grundschullektionen werde ich für vier Lektionen Poolstunden entlöhnt. Diese
Poolstunden sind für verschiedene musikalische Projekte an der gesamten Primarschule gedacht, die ich punktuell
für einzelne Klassen (z.B. Musical- oder Theateraufführungen) oder klassenübergreifende Projekte (z.B. ein Weih-
nachtssingen) einsetzen kann.

Integration und Zusammenarbeit

Durch meine hohen Stellenprozente an einer Schule und die Arbeit mit verschiedensten Klassen bin ich als
Rhythmiklehrerin im Team sehr gut integriert und werde gerade auch bei Fragen, welche die Musik betreffen,
beigezogen.
Mit den Klassenlehrerinnen und -lehrer, die bei den Rhythmikstunden immer dabei sind, bin ich in regem Austausch
und Kontakt, sei es im Gespräch über einzelne Kinder oder über Themen aus den Schulstunden, die im
Rhythmikunterricht aufgegriffen werden könnten.

Ziele

Einen fest definierten Arbeitsauftrag habe ich nicht. Doch aus der Arbeit mit den Klassen und dem Austausch mit
den Lehrkräften, ergeben sich in den Bereichen Musik, Bewegung, Wahrnehmung, Persönlicher Ausdruck, Soziale
Interaktion und Begriffsbildung immer wieder neue Schwerpunkte: Mit spiegelbildlichen Bewegungen die
Unabhängigkeit der linken und rechte Seite üben und vertiefen, soziale Konstellationen in der Klasse aufgreifen und
mit verschiedensten Spielformen bestätigen oder durchbrechen, Buchstaben mit dem Körper nachformen und sich
so der räumlichen Komponente bewusst werden.

Ich gehe davon aus, dass jeder Mensch anders lernt und die Umwelt andere Eindrücke in ihm hinterlassen. Diesem
Umstand möchte ich Rechnung tragen und mit der Rhythmik einen Raum bieten, wo vertraute Situationen mit
anderen Mitteln angegangen werden, um den Kindern eine Ergänzung und Bereicherung zum Alltag und der
Schule bieten zu können.

Evaluation

Im Sozialen Bereich, besonders in der Arbeit in Kleingruppen hat sich die Akzeptanz unter den Kindern enorm
vergrössert. Während einigen Wochen arbeitete ich mit Spielformen, wo jedes Kinder mit jedem anderen aus der
Klasse für eine kurze Zeit zusammenarbeiten und in so in Kontakt kommen konnte. In Kleingruppen Ideen
entwickeln, Spiele erfinden, mit Materialien Bilder gestalten und am Schluss den anderen Kindern präsentieren hat
sich fast zu einem Ritual entwickelt, wobei das Vorzeigen und Zuschauen, fast so wichtig war, wie etwas Eigenes
erfinden.
Ein anderer wichtiger Bereich war die Wahrnehmung. Einige Beispiele daraus: Verschiedene akustische Signale in
einfache Bewegungen umsetzen und diese kombinieren, sich Raumwege merken können und diese auf ein Blatt
Papier übertragen, verschiedene Alltagsgegenstände an ihrer Form (visuell) und ihrer Beschaffenheit (taktil)
erkennen und zuordnen können, mit blossen Füssen über verschiedene Materialien gehen, mit den Füssen statt den
Händen essen. Schön war für mich zu beobachten, dass einige Übungen, sich zuerst als ziemlich harzig erwiesen,
mit der Zeit und Wiederholung jedoch wie von selbstverständlich ins Repertoire der Klasse einflossen.
Im Bereich Bewegung stellte ich die verschiedenen Grundbewegungsarten am Anfang in den Vordergrund. Im
Verlauf des Schuljahres liess ich die Kinder in verschiedensten Rollen schlüpfen (Maus und Elefant, Geist, Roboter,
Vogelscheuche) wodurch sie die unterschiedliche Qualität der Bewegung erlebten.
Die Ideenvielfalt und der persönliche Ausdruck der Kinder entwickelten sich enorm. Gegen Ende des Schuljahres
hatte ich oft das Gefühl, nur jeweils den Einstieg zu einem Thema geben zu müssen und der Rest der Lektion werde
von den Kindern gestaltet. Sobald sich die Kinder darauf verlassen können, dass ihre Ideen gefragt und wichtig sind,
kommt ihr ganzes Potential und ihr unerschöpflicher Ideenreichtum zum Vorschein.

Praxisbeispiel

Über einige Wochen arbeitete ich am Thema Schlangen, wobei in allen Arbeitsbereichen gearbeitet wurde: Ich
flüstere den Kindern ein „sssss“ ins Ohr, streiche ihnen wie Schlangenbewegungen über den Rücken. Wir versuchen
mit den verschiedensten Körperteilen die Schlange zu imitieren. Zur Klaviermusik dürfen sich die Kinder wie
Schlangen bewegen, zuerst am Boden nach schlängelnd, dann auf zwei Beinen. Jedes Kind erhält ein Crèpband, mit
dem sie zu zweit einen Schlangentanz aufführen können, wobei die beiden Schlangen die gleichen Bewegungen
machen müssen. Welche führt, welche folgt? Schlangen haben Spuren im Sand hinterlassen. (Seile liegen in
verschiedensten Formen am Boden.) Die Seile mit Händen oder Füssen blind abtasten und die Formen mit einem
eigenen Seil nachlegen. Die entstandenen Formen benennen: Kreis, Welle, Viereck, Dreieck.
Zu jeder Lektion und jeder Übung habe ich mir ein Ziel gesetzt: Bei den Schlangenbewegungen wird einerseits die
Isolation einzelner Körperteile geübt und anderseits das Einfühlen in einen bestimmten Körperausdruck. Beim
Gestalten eines Schlangentanzes zu zweit muss jedes Kind einmal die Verantwortung übernehmen und einmal dem
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anderen Kind folgen können und beim Abtasten des Seils werden die taktile Wahrnehmung und die innere
Vorstellung von Formen geübt.

Meinung einer Klassenlehrkraft

Rhythmik ist ein bewegungsintensives Fach und eine gute Ergänzung zum Turnunterricht, da für einmal nicht das
sportliche Ziel im Mittelpunkt steht, sondern viel Raum für Kreativität, sei es mit dem eigenen Körper oder mit einem
Material, gegeben ist. Das Arbeiten in Kleingruppen mit anschliessender Präsentation vom Erarbeiteten fördert die
Zusammenarbeit und den Respekt der Kinder untereinander. Abschliessend ist zu sagen, dass die Rhythmik den
Zusammenhalt in der Klasse, die Geduld und die Rücksichtnahme unter den Kindern fördert.

Meinung der Kinder

Was lernst du in der Rhythmik?

Lieder – Mit dem Ballon spielen – Sich konzentrieren – Nicht in die anderen Kinder hineinzuspringen – Ruhig sitzen,
warten, aufstrecken – Singen, zuhören – Auf Töne hören – Bewegungen – Man wird beweglicher (fast so wie ein
Affe) – Wenn ich aus der Rhythmik komme, bin ich zu Hause viel leiser, sonst spreche ich immer so viel.

Was gefällt dir in der Rhythmik am besten?

Spiele spielen – Geisterfangis, Bärenfangis – Herumrennen zur Musik und beim Stopp stehen bleiben – Mit Murmeln
und Kugeln spielen – Xylofon spielen – Unter dem Klavier liegen und der Musik zuhören

Mila Miodragovic

3.2.2 Rhythmik / Musik und Bewegung im Kindergarten

Stellenbeschrieb

In Oberrieden kommen alle Kinder im zweiten Kindergartenjahr einmal pro Woche in die Rhythmik. Die Rhythmik-
stunden finden im Singsaal des Oberstufenschulhauses statt. Ein gut ausgewähltes und Grundsortiment an
Rhythmikmaterial steht zur Verfügung..

Integration und Zusammenarbeit

Die Rhythmiklehrkraft wird von der Kindergartenbehörde betreut. Ihr sind zwei Ansprechpersonen zugeteilt. Der
Kontakt zur Behörde ist offen und angenehm. Die Rhythmiklehrerin nimmt an etwa zwei Sitzungen im Jahr, sowie
an verschiedenen Anlässen des gesamten Lehrteams teil. Die Rhythmik hat bei den Kindergärtnerinnen einen hohen
Stellenwert. Dies ermöglicht eine sehr gute Zusammenarbeit, bei der in intensiven Diskussionen Ziele und Themen
des Unterrichts gemeinsam festgelegt werden.

Ziele

Einige Elemente kommen in jeder Stunde vor und ziehen sich durch das ganze Jahr durch.
Wichtigste Elemente dabei sind:

- Umsetzen von Musik in Bewegung
- Bewegungserfahrungen mit Musikinstrumenten spielen
- Kreativer Umgang mit Material.

Dabei ist die Verbindung von Musik und Bewegung immer zentral: das Anpassen der Bewegung an Musik, bei der
Grundrhythmen der Musik in Bewegung und grundlegende Bewegungsarten in Musik umgesetzt werden.
Zusätzlich werden verschiedene Lieder und Tänze geübt und Spiele im Kreis durchgeführt. Die verschiedenen
Gangarten sind selbstverständlicher Bestandteil einer Stunde. Durch diese kontinuierliche Arbeit lernen die Kinder,
den eigenen Körper und die eigenen Bewegungsfähigkeiten zu schulen und zu differenzieren und die
Wahrnehmungsfähigkeit auszubauen. Schauen, hören und fühlen werden dabei gleichmässig angeregt.

In meiner Arbeit im Kindergarten ist die jeweilige Jahreszeit ein wichtiger Aspekt. Sie fliesst natürlich in den
Unterricht ein und drückt sich durch Lieder und Tänze, aber auch durch das eigentliche Stundenthema aus. Das
Thema der Jahreszeit wie zum Beispiel Herbstblätter wird aufgegriffen, mit Wahrnehmungsübungen vertieft und mit
Musik und Bewegung dargestellt.

Persönliche Einschätzung

Zusammen mit der Kindergartenklasse erlebte ich ein sehr intensives, packendes und schönes Rhythmikjahr. Es gab
nie unangenehme Situationen oder Komplikationen, die meine Arbeit behindert oder gestört hätten. So verlief das
Jahr sehr kontinuierlich, beständig und in der Intensität immer etwas ansteigend. Wenn ich die Standort-
bestimmungen der einzelnen Quartale miteinander vergleiche, dann fällt auf, dass im zweiten Quartal in allen
Bereichen sehr viel erarbeitet wurde. Die Kinder waren dann sehr zugänglich und mit viel Eifer und Freude dabei. Im
ersten Quartal, wo der Fokus beim Kennenlernen und Kontakt knüpfen lag, verlief langsamer, ruhiger und vielleicht
etwas zaghafter. Dies, obwohl die Gruppe von Beginn weg sehr lebendig und quirlig war und ganz strikte Grenzen
brauchte.
In allen Quartalen habe ich immer auch mit Rhythmikmaterial gearbeitet. Das war für die Kinder jeweils sehr reizvoll,
wobei das Bauen und Gestalten mit Material am besten ankam. Die Gruppe war auch sehr ansprechbar für Lieder
und andere Musikstücke. Der „Gwagglibei“ war immer wieder gefragt, und die Kinder liebten es, sich einen Platz
gemütlich einzurichten und einem Musikstück ganz genau zuzuhören.
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Die Kinder dieser Gruppe (vor allem die Buben) gingen nicht sehr fein miteinander um. Oftmals reagierten sie sehr
ruppig, laut und etwas unwirsch aufeinander, jedoch nicht aggressiv im negativen Sinn. Es freute mich umso mehr,
wie die Kinder während der Massage ihre feine und sanfte Seite zeigten und das Massieren von allen nochmals
gewünscht wurde.

Krista Leiprecht

3.2.3 Aus der Praxis: Kurzbericht: Rhythmik auf der Mittelstufe

Im Rahmen der Übungsschule findet der Unterricht über ein Jahr während einer Lektion pro Woche oder 14-täglich
in einer Doppellektion statt. In dieser Arbeit geht es vor allem darum, einen Zugang zu Musik und Bewegung zu
erarbeiten und die eigenen kreativen Fähigkeiten zu erweitern. Das Erarbeiten von Grundlagen in Perkussion,
Liedern, Tänzen und differenzieren von Bewegungsabläufen mit und ohne Material ist hier genauso wichtig wie der
Raum zur individuellen Gestaltung allein, mit einer Partnerin/einem Partner und der ganzen Gruppe. Das Entwickeln
eigener Ideen und das Kennen Lernen und Akzeptieren von Gestaltungsanätzen macht soziales Lernen attraktiv.
Wichtig auf dieser Stufe ist auch immer wieder die Frage, warum überhaupt wir solches tun. In den regelmässigen
Reflektionsgesprächen mit den SchülerInnen und Schülern wird die Frage gestellt, was sie in der Rhythmik gelernt
haben. Die Antworten zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler dadurch angeregt werden, genau zu reflektieren,
was sie tun, warum sie es tun und wie sie es umsetzen.

Hier einige kurze Auszüge aus einer Schülerbefragung einer 6. Klasse:

Was lernst Du in der Rhythmik?

Neue Spiele, Französisch, alles – Keine Angst vor dem Auslachen haben – Singen, tanzen – Beweglichkeit – Eine
schöne Stimme zu haben – Besser tanzen lernen – Es ist wie im Training (Sport).

Elisabeth Danuser



©  Elisabeth Danuser, Edith Stocker 17

3.3 Rhythmik / Musik und Bewegung: fächervernetzendes Lernen

3.3.1 Grundlagen: Fächervernetzendes Lernen: der Aufbau des Lernens durch Bewegung und Musik

Die Wurzel allen Lernens liegt im Körper. Ein Bewegungsimpuls entsteht im Körperinnenraum, bewegt sich dann zur
Körperoberfläche und hin zum Aussenraum. In dieser Entwicklung wird er grund-legend für das begriffliche Lernen.
Musik und Rhythmus sind eng mit der Bewegung verbunden. Bewegungselemente können direkt in Musik
umgesetzt werden und umgekehrt. Musik gehört daher zu der Einheit von Wahrnehmung und Bewegung dazu,
unterstützt, fördert, regt an, gibt Formerleben, Formbewusstsein und rhythmische Sicherheit.

Durch die solchermassen lebendig wahrgenommene Bewegung lernt das Kind, Begriffe des Alltags und der Kultur-
techniken mit allen Sinnen wahrzunehmen, zu spüren, zu bewegen und anschliessend individuell zu gestalten. In
dieser direkten Beziehung zum Objekt wird Lernen zu einem Prozess von andauernder Neuentdeckung. Dabei ist
wichtig, dass das Kind die Gelegenheit bekommt, sich mit allen Sinnen und im persönlichen Handeln mit allen
primären Elementen auseinander zu setzen. Dadurch kann es sich persönliche Strukturen des Wahrnehmens,
Bewegens und Handelns aneignen und diese für sein Weiterlernen nutzen.

So wird die Wechselwirkung von Wahrnehmung, Musik und Bewegung im persönlichen Ausdruck zu einer
Grundlage des fächerübergreifenden Lernens überhaupt.

Prozess des Lernens durch Musik und Bewegung:

Wahrnehmen mit allen Sinnen
Einen Lerninhalt erleben – be-greifen – erfahren

Bewegen
Sich mit dem zu Lernenden handelnd auseinandersetzen

Erklingen lassen, plastisch darstellen, malen
Einen auditiven oder visuellen Zugang zum Gelernten finden

Im Raum gestalten
Verschiedene Grössen und Dimensionen erfahren, das Erlernte variieren

In unterschiedlicher Dynamik gestalten
Den Erfahrungen eine in Zeit und Krafteinsatz unterschiedliche Gestaltung zuordnen

In eigene Worte fassen
Das Neu-Entdeckte verbalisieren, kognitiv verarbeiten

Eigene Ideen dazu entwickeln
Den Erfahrungen eine persönliche Gestalt geben

Mit andern zusammen gestalten
Das Erlebte mit andern austauschen

Aufs Papier bringen
Aufschreiben, aufzeichnen des Lernerlebnisses
Das erworbene Wissen adäquat darstellen

Aus der Einheit von Wahrnehmung, Bewegung und Musik baut sich anschliessend das
fächerübergreifende Lernen auf:

Sprache:

- Förderung von Intonation und Sprachrhythmus
- Unterstützung von Wortschatz und Sprachaufbau mit Bewegung und Musik
- Kreative Sprachgestaltung, Geschichten oder Gedichte schreiben, bewegen, musizieren
- Erfinden eigener Lieder zu einem Thema

Schreiben:

- Raumrichtungen und Formen wahrnehmen, vom Raum aufs Papier bewegen, zeichnen, malen, schreiben,
ordnen.

Mathematik:

- Mengen- und Zahlbegriffe mit dem Körper wahrnehmen, hören, schauen, im Raum bewegen
- Kreatives Erarbeiten von räumlichen Strukturen, Mengenverhältnissen, Zahlenschritten
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Themen aus dem Bereich Mensch und Umwelt:

- einem Thema einen kreativen Zugang finden
- ein Thema mit kreativen Medien auf persönliche Art und Weise darstellen

Musik – Bewegung – Fremdsprachen:

- Lieder, Tänze und Geschichten aus fremden Kulturen kennen lernen
- Bewegungsabläufe in eine Fremdsprache übersetzen

3.4  Aus der Praxis

Im Rahmen der Blockzeiten und der Fachlehrerparallelisierung wird Rhythmik angewendet und der fächer-
vernetzende Unterricht drängt sich geradezu auf. Die Zusammenarbeit und die Erweiterung der Aktionsfelder für
die Kinder werden immer als sehr bereichernd empfunden.

Bis jetzt haben sich verschiedene Tendenzen abgezeichnet:

a) Die Rhythmiklehrkraft unterrichtet Rhythmik mit einem eher allgemein gesetzten Schwerpunkt und greift bei
Bedarf Themen aus dem Unterricht auf. Musik und Bewegung werden dabei als eine grundlegende
Unterstützung des Lernens betrachtet, welche die den Kindern vielfältige Erfahrungen auf verschiedenen Ebenen
ermöglicht.

b) Die Rhythmiklehrkraft nimmt in ihrem Unterricht immer Bezug auf bestimmte Themen aus dem Unterricht und
vertieft diese in einer kreativen Art und Weise. Dabei werden die oben beschriebenen Ansätze des fächer-
vernetzenden Lernens angewandt.

3.4.1 Rhythmik im Rahmen der Blockzeiten/ Fachlehrerparallelisierung

Stellenbeschrieb

Seit dem Schuljahr 2001/02 sind in der Stadt Zürich die Blockzeiten flächendeckend eingeführt. Durch die
Blockzeiten haben die Schulkinder der Unterstufe am Morgen eine höhere Präsenzzeit. Als Entlastung hat daher
jede Klasse das Anrecht, während einer für jede Stufe definierten Stundenzahl in einer "besonderen" Form
unterrichtet zu werden: Im Regelfall wird die Klasse während dieser Stunden im sogenannten Teamteaching
gleichzeitig von zwei Lehrpersonen unterrichtet. In einzelnen Schulkreisen wird dieses Modell flexibler gehandhabt.
Die Klassenlehrperson kann dort wählen, ob sie Teamteaching macht oder ob sie ihre Klasse während der
vorgeschriebenen Stundenzahl in Halbklassen aufteilt. Die beiden Gruppen werden dann abwechslungsweise von
der Klassen- und einer Fachlehrperson unterrichtet. Im Schulhaus Pünten (Schulkreis Waidberg) wurde ab Schuljahr
01/02 für den Fachpersonenunterricht, im Rahmen des Faches "Musik und Gestalten", Rhythmik gewählt. Dort
gehört Rhythmik mittlerweile zum "normalen" Schulalltag. Sie hat ihren festen Bestandteil im Stundenplan, wie
auch Mathematik und Sprache. Das Schulhaus besteht aus einer ersten, zweiten und dritten Klasse. Der
Rhythmikunterricht findet halbklassenweise statt. Jede Halbklasse hat wöchentlich ein bis zwei Stunden Rhythmik.

Integration und Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit zwischen der Klassenlehrperson und mir gestaltet sich unterschiedlich: Manchmal wähle ich
eigene Themen für den Rhythmikunterricht, und teilweise übernehme ich Themen, die in der Schule gerade
behandelt werden und mache sie auf einer anderen Ebene erfahrbar. Z.B. Buchstaben, Mengen, Formen,
Sachthemen usw. Ab und zu macht eine Halbklasse eine kleine Aufführung für die übrigen Kinder und
Lehrpersonen des Schulhauses. Dies fördert das gegenseitige Verständnis. Punktuelle gemeinsame Projekte, wie z.B.
das Erarbeiten eines Abschlusstheaters, haben auch schon zum Teamteaching geführt. Auch auf der Gesprächs-
ebene findet ein reger Austausch statt. Beobachtungen aus der Rhythmik oder, wenn nötig Kinderberichte, können
diejenigen der Klassenlehrperson ergänzen. Ebenfalls besteht eine Zusammenarbeit mit den Eltern. Sei dies an
Besuchsmorgen, bei Aufführungen, gemeinsamen Schulanlässen, Elterngesprächen und Elternabenden.

Ziele und Schwerpunkte

Die Aufgaben der Rhythmik stehen in enger Verbindung mit der allgemeinen Lernfähigkeit: Der Rhythmikunterricht
beinhaltet und schult die sechs Bereiche Musik, Bewegung, Wahrnehmung, Begriffsbildung, soziale Interaktion und
persönlicher Ausdruck/Kreativität. In diesen sechs Bereichen sammeln die Kinder auf spielerische Weise Basis-
erfahrungen und erhöhen dadurch ihre Wahrnehmungsfähigkeit und Lernbereitschaft. Zudem schafft der
Rhythmikunterricht eine willkommene Abwechslung, eine sinnvolle Ergänzung und einen guten Kontrast zum
übrigen Unterrichtsgeschehen. Die Kinder haben in der Rhythmik Gelegenheit, mit dem ganzen Körper und all ihren
Sinnen ins Tun zu kommen.
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Ich achte darauf, dass alle sechs Bereiche geschult werden, setze aber, je nach Altersstufe und Gruppen-
konstellation, verschiedene Schwerpunkte. Wenn eine Klasse in bestimmten Bereichen Schwierigkeiten hat, greife
ich diese auf. Mir persönlich ist es wichtig, das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken und in ihnen das Bewusstsein
einer Selbstverantwortung für das persönliche Lernen zu wecken, denn ein bestimmtes Lernverhalten begleitet uns
das Leben lang.

Evaluation

Einige Bereiche, in denen sich die Wirkung des Rhythmikunterrichts besonders deutlich gezeigt hat:

-  Die Knaben einer Gruppe hatten im Sozialbereich massive Probleme. Ich setzte den Schwerpunkt aufs
Regelverhalten und Fairsein. Allmählich kam es zu einer Verbesserung der Fähigkeit, zusammenarbeiten zu
können. Die Knaben hinterfragen ihr Verhalten einander gegenüber öfters und sind weniger geneigt, jemanden
auszuschliessen.

-  Das kreative Potential der Kinder entwickelte sich stark. Gestaltungsarbeiten lösen sie ausdauernd und
differenziert. Manchmal musste ich nur einen Input geben, der Rest wurde von den Gruppen eigenständig
erarbeitet. Der selbständige, kreative Umgang mit Unterrichtsmaterial kommt vermehrt auch im Klassenzimmer
zum Tragen.

- Das Selbstvertrauen der Kinder hat zugenommen. Auch scheue Kinder getrauen sich nun alleine und voller Stolz,
Sachen vorzuzeigen. Zudem ist die Freude am Vorzeigen gewachsen. Dank klassenübergreifender Aufführungen
wurde der Kontakt zwischen den verschiedenen Klassen vertieft und die gegenseitige Anerkennung wurde
vergrössert.

-  Das Thema Weltall wurde allgemein mit grosser Begeisterung aufgenommen. Einige Kinder beschäftigten sich
auch ausserhalb des Unterrichts mit dem Thema und brachten Bücher und Bilder in den Unterricht mit.

Praxisbeispiele zum Thema "Weltall"

Immer ein Kind holt sich ein Reifenraumschiff. Die Reihenfolge, wann wer dran ist, bleibt den Kindern überlassen.
Nachdem wir einzelne "Stimmcomputer" der Raumschiffe angehört haben, gibt es ein gemeinsames Computer-
konzert, dann folgt der Start. Obwohl die Raumschiffe schnell unterwegs sind gibt es keine Zusammenstösse.
Einzelne Musiksignale versetzen die Raumschiffe in verschiedene Situationen: die Raumschiffe müssen über
Kometen springen, ein Defekt führt zu einer Notlandung oder die Kinder schweben selber im Zeitlupentempo durch
das All. Zwischendurch ist nur noch ein einzelnes Raumschiff mit schepperndem Motor unterwegs. "Blind" hören
die andern Kinder zu und zeichnen nachher den entsprechenden Weg nach. Zurück auf der Erde gibt es viel aus
dem All zu berichten. Dazu brauchen die Kinder nicht die gesprochene Sprache sondern sie erzählen ein gewähltes
Erlebnis mit einem Instrument, zeichnen einander Gesehenes auf den Rücken (Komet, Stern, schwarzes Loch,...) und
das Gegenüber versucht es zu erkennen.
Die Kinder füllen die Aufgaben mit eigenen Fantasien und machen dabei spielend Erfahrungen in diversen
Lernbereichen: Ihre Stimme erleben sie als musikalisches Ausdrucksmittel. Um Zusammenstösse zu vermeiden
braucht es einen guten Raumüberblick und die Fähigkeit vorauszuschauen. Musikalische Signale müssen erkannt
und in Bewegung umgesetzt werden, die kinästhetische Wahrnehmung wird geschult. Um die übers Gehör
wahrgenommenen Raumweg nachzeichnen zu können, braucht es Abstraktionsvermögen. Ruhepole führen zu
Entspannung und die auditive und taktile Wahrnehmung wird gefördert. Zudem sind die meisten Aufgaben mit
Interaktion verbunden. Das Sozialverhalten wird geübt und die Kinder erfahren, dass ihr aktives Zutun einen Einfluss
auf das Geschehen hat.

Meinungen der Kinder

- wenn ich tanze, dann bin ich wie in einer Geschichte
- ich habe gerne, wenn ich der Klasse meine Fantasie sagen kann und sie mit mir dort sind
- frei tanzen, das KANN ich! Ich fühle mich wohl dabei und dann bin ich mit der Musik zusammen
- es ist so lustig, Sachen mit geschlossenen Augen zu hören, sie aber nicht zu sehen
- in der Rhythmik lerne ich Spass haben!
- hinlegen und nichts tun mache ich sehr gerne, es tut mir gut und mein Herz wird ruhig
- ich lerne auf die andern Rücksicht nehmen, miteinander sein, sorgfältig sein und hinhören
- ich zeige gerne vor, was ich herausgefunden oder geübt habe, ich beobachte aber auch gerne
- ich habe so viele Instrumente kennen gelernt, am liebsten spiele ich darauf meine inneren Bilder

Meinungen der Klassenlehrerinnen

- Die Bewegung ist ein guter Ausgleich zur Stillarbeit im Unterricht. Sie führt zu einer grösseren Konzentration und
einem gelösteren Lernen. Unruhige Kinder dürfen mal etwas Ruhiges erfahren, ruhige Kinder mal extrovertiert
auftreten. Die Rhythmik fördert auf vielen Ebenen die bewusstere Wahrnehmung. Fertigkeiten, die in der
Rhythmik geübt und ausprobiert werden, dienen sehr stark dem Lernen im Unterricht und auch im Lebensalltag.
Es hat eine Kurz- UND Langzeitwirkung auf das Lernen. Ich wünschte mir vermehrt Einblick in eine
Rhythmikstunde, um Ähnliches in den Unterricht einbauen zu können.

-  In der Rhythmik hat es sehr viel Platz für die persönliche Ausdrucksfähigkeit, für das Ausprobieren und
Experimentieren. Kinder können neue Spiele und Materialien entdecken, auch eigene Vorlieben finden. Alltägliche
Materialien werden umfunktioniert und als Instrumente, Spiel- oder Gestaltungsmaterial eingesetzt. Die
Ideenvielfalt wird durch die Rhythmik gefördert und fliesst in den alltäglichen Schulunterricht ein. Produkte
entstehen vielfach miteinander. Das Vertrauen in sich, das Gruppengefühl und die Hilfsbereitschaft werden
gefördert.
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Meinungen der Eltern

- Die Rhythmik war für mein Kind ein grosser Gewinn. Es hat an Selbstvertrauen gewonnen.
- Ich finde es beeindruckend, was die Kinder beim Körpertheater ohne Worte ausdrücken konnten.
-  Die Rhythmik ist eine gute Allgemeinbildung für das spätere Leben - die Kinder gehen fürs Leben gerne in die

Rhythmik! Schade hat mein Kind in der 4. Klasse keine Rhythmik mehr!

Andrea Koller

3.4.2 Rhythmik im Rahmen der geleiteten Schulen

In geleiteten Schulen kann Musik oder Musik und Bewegung zu einem pädagogischen Schwerpunkt ernannt
werden. In diesem Sinn bekommt der Fachunterricht sowie das fächerübergreifende Lernen einen andern
Stellenwert und wird somit Teil der Schulhauskultur und zu einem selbstverständlichen Teil des Lernens.

Beispiel Poolstunden

Eine geleitete Schule hat durch so genannte Poolstunden die Möglichkeit sich ein bestimmtes Profil (z.B. im
musischen Bereich) zu geben oder Extra-Leistungen zusätzlich zu entlöhnen.
Neben meinen fixen Stunden pro Woche werde ich für vier Lektionen Poolstunden entlöhnt. Diese Poolstunden sind
für musikalisch-künstlerische Projekte an der gesamten Primarschule gedacht (Theater, Singspiele, Musicals,
Bandaufführungen, Chorkonzerte, usw.) und finden nicht jede Woche zur selben Zeit statt, sondern variieren je
nach Projekt. Meine Aufgabe ist es, nicht nur Klassenlehrkräfte bei einem Projekt zu unterstützen, sondern auch
gewisse Inputs im Schulbetrieb zu geben.

Poolstunden bieten Rhythmiklehrkräften einerseits grössere Pensen, was wiederum ein höheres Eingebundensein im
Team nach sich zieht, und anderseits kann eine Gesamtschule von einer Fachperson profitieren und nicht nur einige
wenige Klassen.

Mila Miodragovic

Beispiel Quartierschule

Seit August 2001 unterrichte ich in der Quartierschule Schanzengraben an sechs C-Kleinklassen Rhythmik. Im Laufe
des ersten Jahres informierte ich den Schulleiter und das Team über die Möglichkeit einer Einführung der Rhythmik
in den Regelklassen. Die Lehrerinnen zeigten grosses Interesse und so entstanden auf das Schuljahr 2002/03 je eine
Lektion für die 3./4. Klasse und für die 5./6. Klasse. Da die Kinderzahlen sehr klein sind, werden im Schanzengraben
Doppelklassen geführt.
Nebst den zwei neuen Rhythmikstunden konnte ich auch noch die MEZ Lektionen übernehmen. Die Stunden erteile
ich alle in der Aula des Schulhauses, einem grossen schönem Raum der von verschiedensten Gruppen benützt wird.

Die Gruppen

Da ich nur eine Lektion pro Doppelklasse habe, unterrichte ich die Gruppen Blockweise, ca. 3-6 mal, je nach Thema,
dann wird gewechselt. Auch halten wir uns den Freiraum, die Zusammensetzung der Gruppen flexibel zu gestalten,
je nach Bedürfnissen und Themen. In den Klassen sind 17 bzw. 18 Kinder, so ist die Gruppengrösse in der Rhythmik
ca. 7 bis 9 Kinder.

Integration und Zusammenarbeit im Team

Ich unterrichte alle Klassen und habe ein recht grosses Pensum (50%), dadurch bin ich gut im Team integriert. Bei
gemeinsamen Aktivitäten (z.B. Weihnachtssingen, oder Kinderabschiede) organisiere ich mit und beim
wöchentlichen Teamkonvent bin ich immer dabei. Dies ist sehr interessant, weil ich mit der ganzen Schulent-
wicklung, mit Behörden und Strukturen mehr in Kontakt komme und bei den Entscheidungsprozessen des Teams
dabei bin. So werde ich als Fachlehrerin viel mehr wahrgenommen und kann Anliegen in einer offiziellen Runde
anbringen.  Ich wirke in einer Arbeitsgruppe mit und bin in einer Hospitationsgruppe, die im Team gebildet worden
ist, um die Zusammenarbeit und Transparenz zwischen allen Lehrkräften zu fördern.
Der Kontakt ist nicht zu allen LehrerInnen gleich intensiv, ich gehöre zum „Team ums Kind“ und tausche ich mich
mit allen regelmässig aus. Zum Teil koordinieren wir Themen, häufig geht es in unseren Gesprächen um Kinder, um
Massnahmen bei Schwierigkeiten, oder ich erzähle aus den Stunden.

Ziele

In der Zielsetzung bin ich sehr frei und gestalte dies für jede Gruppe individuell, wobei ich mit beiden Klassen einer
Doppelklasse ungefähr dasselbe mache. Ich gehe gerne auf Wünsche der Lehrerinnen ein. Meine Lerninhalte und
Ziele der Rhythmik in der Mittelstufe setze ich mir je nach Gruppe. Gerade in der 5. und 6. Klasse ist die Motivation
der Kinder absolut wichtig, da ich sonst auf starken Widerstand stosse, der eine fruchtbare Arbeit in diesem kleinen
k     
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Zeitrahmen verunmöglicht. So nehme ich gewünschte Themen der Schüler gerne auf. Diese bewegen sich meist im
Rahmen Theater, Rhythmus, Rap, Playback, Tanz. Zwischendurch gebe ich andere mir wichtig oder interessant
scheinende Themen rein. Mir ist es ein Anliegen, die Freude am kreativen Schaffen mit Körper, Sprache, Musik,
Bewegung zu unterstützen, womöglich zu fördern.

Barbara Borchers
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3.5 Rhythmik / Musik und Bewegung in der interkulturellen Pädagogik

3.5.1 Grundlagen

Es bietet sich an, beim Erlernen einer neuen Sprache und der Auseinandersetzung mit unbekannten Kultur-Formen
mit nonverbalen Mitteln zu arbeiten.
Im Rahmen der Übungsschule des Rhythmikseminars fand der Unterricht für die Unterstufe während mehreren
Jahren in einer Klasse mit hohem Anteil an fremdsprachigen Kindern statt. Diese Klasse nahm auch teil am Projekt
QUIMS – Qualität in multikulturellen Schulen. Im Laufe einiger Jahre entwickelte sich ein Konzept, welches in seinen
theoretischen Ansätzen hier beschrieben wird. Die praktische Umsetzung dieses Konzepts erfolgt in Fortbildungen
für Lehrkräfte, welche in Quims-Schulen arbeiten oder an der Teilnahme an Tagungen. Weiter haben einige Quims-
Schulen oder Kindergärten eine Rhythmiklehrkraft eingestellt, welche eine Lektion pro Woche im Rahmen des
regulären Stundenplans unterrichtet.

Ausgangspunkt für diese Arbeit ist, den Schülerinnen und Schülern eine altersgemässe vertiefte Wahrnehmungs-
grundlage anzubieten. Diese Erfahrungen bilden dann die Basis für eine vielfältige Gestaltung von unter-
schiedlichsten Themen aus dem Unterricht mit den Mitteln von Bewegung, Musik und Rhythmus. Die kreative
Gestaltung wiederum ermöglicht differenzierte Kommunikationsformen auf nonverbaler und verbaler Ebene. Das
anschliessende Benennen der einzelnen Abläufe unterstützt das Erlernen der Standardsprache. Dabei kann der
Unterricht sowohl nonverbal, also unabhängig von Sprache stattfinden, oder aber genau die Förderung von Sprache
und damit das adäquate Benennen dessen, was man tut, direkt in den Vordergrund stellen. Kommunikation, Lernen
und Gestalten werden dabei als ganzheitlicher Prozess erfahren, bei dem jeder etwas "zu sagen" hat, unabhängig
von der Fähigkeit, sich sprachlich perfekt ausdrücken zu können.

Unter www.musikundbewegung.net finden Sie zu diesem Thema einen ausführlichen Artikel zum Downloaden.

Elisabeth Danuser

3.6 Aus der Praxis

3.6.1  Rhythmik / Musik und Bewegung in einem Quims-Schulhaus

Stellenbeschrieb

Im Schulhaus Grünau in Altstetten kommt im Rahmen der Blockzeiten die ganze Unterstufe, (je zwei Klassen pro
Stufe), in den Genuss der Rhythmik. Jede Klasse besucht je eine Rhythmiklektion pro Woche.
�
Thema „anders sein“

Ein Hauptthema in den Multikulturellen Klassen ist das anders sein. Die meisten Kinder in diesem Schulhaus
sprechen mehrere Sprachen, erleben zu Hause eine andere Kultur als in der Schule, werden mit unterschiedlichen
Wertvorstellungen erzogen. Diese Kulturdurchmischung birgt viel Konfliktpotential in sich, ist aber auch ein
fruchtbares Umfeld im Sinn des anders seins.
�
Ziele

Aufgrund dieser multikulturellen Situation im Schulhaus habe ich den Schwerpunkt im Bereich der Sozialen
Interaktion gesetzt. Darin sollen folgen Themen zur Geltung kommen: Kommunikation, Konflikt,
Meinungsverschiedenheit, Wut, Hass, Neid, Unverstandensein, Austausch, Nähe-Distanz, miteinander-
gegeneinander, Akzeptanz, Mitgefühl, Freude und Interesse am andern, sich verstanden fühlen, zuhören können,
einander helfen. Die Voraussetzung für die Zielerreichung ist die Eigenwahrnehmung, das heisst, sich selbst
wahrzunehmen und kennen zu lernen. Erst dann ist man bereit, dem andern in seiner Eigenheit zu begegnen und
ihn zu respektieren.�����
�
Projekt Musical

Anhand des Musicals „Wer meckert hier?“ behandeln wir das Thema Streiten-Versöhnen. Die Kinder erfahren sich
als verschiedene Tiere auf einem Bauernhof, die sich zuerst bekriegen und beneiden, später die Vorzüge und
Begabungen von einander kennen lernen und aneinander Freude bekommen. Sie erleben, dass das Anderssein auch
als Ergänzung wertvoll ist und nicht als Grund für Streitereien gelten muss. Der Umgang mit den Mitmenschen steht
im Zentrum. Eigene positive wie auch negative Erfahrungen zum Thema Streiten-Versöhnen, Krieg-Frieden werden
mit den Mitteln der Rhythmik (Musik, Bewegung, Wahrnehmung, soziale Interaktion, Begriffsbildung und
persönlicher Ausdruck) innerhalb der Klassen wie auch klassenübergreifend (ab nächstem Schuljahr mit allen sechs
Unterstufenklassen) gemacht und benannt.

Sabine Brassel
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3.6.2 Musik und Bewegung mit Schwerpunkt Deutsch für Fremdsprachige, im Teamteaching

Stellenbeschrieb

Ich beschreibe meine Arbeit mit einer 1.Regelklasse des Schulhauses Hirzenbach in Schwamendingen. Angestellt als
Teamteachinglehrerin (Seraina Caminada ist sowohl als Rhythmik- wie auch als Primarlehrerin ausgebildet)
unterrichte ich die 15 Kinder jeweils in der Halbklasse für je 2 Lektionen pro Woche. Ich habe den Auftrag in diesen
2 Lekionen einerseits Rhythmik und andererseits Deutsch für Fremdsprachige zu unterrichten. In Schwamendingen
ist der Anteil ausländischer Kinder sehr gross. Das führte mich dazu, im Sinne einer ganzheitlichen Sprachförderung,
diese 2 Fächer zu verbinden. Darüber habe ich eine ausführliche Diplomarbeit geschrieben.
Der Unterricht findet jeweils am Dienstagvormittag in einem gut eingerichteten Singsaal statt. Es sind einige Orff-
Instrumente, Perkussionsinstrumente, etwas Rhythmikmaterial, eine Stereoanlage, ein Tonbandgerät und ein Flügel
vorhanden. Ebenfalls hat es eine Bühne mit Vorhang. Die Themen und Ziele, mit denen ich im DfR - Unterricht
(Deutschförderung über Rhythmik) arbeite, spreche ich mit der Hauptlehrerin ab.

Integration und Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit verlief in jeder Hinsicht sehr positiv. Das Zusammenarbeiten und Beraten mit der Hauptlehrerin
war sehr anregend und führte bei den Kindern zu einer Aufwertung des Unterrichts. Dass Themen fächer-
übergreifend behandelt wurden, erhöhte die Aufmerksamkeit der Kinder. Die Gespräche über einzelne Kinder,
welche vor allem auch von der Hauptlehrerin gesucht wurden, nahmen viel Zeit in Anspruch. Es gab mir viel
Aufschluss über das Verhalten der einzelnen Kinder.
Die gemeinsamen Exkursionen schätzten wir sehr. Ich erkannte, dass auf der Erlebnisebene bei den Kindern ein
grosser Bedarf besteht.
Einen Teil der Eltern lernte ich am Elternabend kennen. Ich stellte mich vor und zeigte ein Praxisbeispiel meiner
Arbeit. Obwohl ich nicht genau wusste, was alles verstanden wurde, hatte ich das Gefühl auf Wohlwollen und
Unterstützung zu stossen.
Nachdem ich im Schulhaus den musikalischen Teil des Adventssingen übernahm und mit einer kleinen
SchülerInnenband einige Lieder musikalisch begleitete, wurde ich als Musikfachperson geschätzt.

Hauptziel 1:

Über die themenzentrierte Auseinandersetzung mit Sprache, in den Bereichen der Rhythmik, verbessern die Kinder
ihre Kommunikationsfähigkeit. Grobziele:
Die Kinder...
-  entwickeln über die Arbeit in verschiedenen Sozialformen eine Selbstverständlichkeit, sich frei äussern zu

können.
- erwerben die Fähigkeit verständlich und deutlich zu sprechen und erweitern nach und nach ihren Wortschatz.
- verbessern über rezeptives, gelenktes und kommunikatives Sprechen kontinuierlich den Gebrauch der richtigen

Satzstrukturen.
- Erwerben die Fähigkeit einander zuzuhören und verstehen zu können.
- entwickeln über Wahrnehmungsaufgaben die Fähigkeit genau hinzuhören.
-  erkennen und erweitern ihre nonverbalen Ausdrucksmöglichkeiten (Mimik, Gestik). Sie können sie in Verbind-

ung mit der Sprache differenziert einsetzen.
- entwickeln über den spielerischen Umgang mit Sprache und Stimme ihren Stimmausdruck.

Hauptziel 2:

Über die Arbeit in den Bereichen der Rhythmik lernen die Kinder verschiedene Lernformen kennen. Durch
Erfahrungen und die Evaluation von Ergebnissen erkennen sie ihre Präferenzen und entwickeln dadurch ihre
Lernfähigkeit. Grobziele:
- Über das Vernetzen und Verbinden von Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen entwickeln sie die Fähig-

keit zur Reflexion.
- Die Evaluation von Erfahrungen und Ergebnissen entwickelt die Kompetenz zur  bewussten Übernahme der Ver-

antwortung im Lernprozess.

Evaluation

Die Kinder übernehmen gerne eine Führungsrolle und geniessen es mal im Zentrum zu stehen. Abzeichnen, malen,
schreiben und lesen ist in der ersten Klasse sehr beliebt und ein wichtiges Thema. Ich nutze diese Gefässe für die
Rhythmisierung der Stunde, zum Festigen und Verarbeiten eines Themas und zur Deutschförderung, welche
weiterhin ein zentrales Thema in den Rhythmiklektionen ist. Ebenfalls wurde durch das Arbeiten mit verschiedenen
Materialien, Pflanzen u.s.w. das taktile und experimentelle Moment eingesetzt, welches zu einer grossen
Aufmerksamkeit und Konzentration führt. Durch das Einführen der Adjektive schön, spannend, langweilig,
unangenehm, lustig für das Feedback, wird dieses differenzierter. Das genaue Beobachten gibt mir jedoch immer
noch viel mehr Aufschluss darüber, was altersgemässe und förderliche Gefässe für die Kinder sind. In der grossen
Feedbackrunde staunte ich ab den Aussagen, Einsichten und Ideen der Kinder.

Evaluation einiger Deutschziele:

Die Kinder äussern sich manchmal spontan in Standartsprache. Sie erkennen, dass sie in den Stunden mit Musik und
Bewegung auch die deutsche Sprache lernen.

Wortschatz:
- Kennen verschiedene Wintersportarten.
- Bezeichnungen der Körperteile sind gefestigt.
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- Benennen verschiedene Blumennamen, Blätter, Knospen und Gräser.
- Können eine taktile Wahrnehmung beschreiben.

Hörverstehen:
- Sie führen einen einfachen schriftlichen Auftrag aus.
- Mündliche Aufträge werden nur zum Teil verstanden. Es wird mal etwas gemacht, ohne es genau verstanden zu

haben.

Sprechen:
- Können Abzählvers aufsagen.
- Lernten einige Lieder und Verse mit Bodyperkussion oder Bewegungen.
- Sprechen kurze Modelsätze fehlerfrei.
- Äussern sich im Feedback auf Standartsprache.
- Sie können einige Verben, welche sie im Unterricht bewegt haben, konjugieren.

Leseverstehen:
- Verstehen kurze schriftliche Aufträge.
- Erkennen Worte aus Wortschatzbereich und setzen sie in Bewegung um.
- Sie verstehen Inhalt der Lieder und Verse.

Bereich Musik:
- Können Stimmgeräusche erfinden und nachahmen.
- Bewegen einfache Bodyperkussionsrhythmen.
- Können mit Tüchern einen einfachen Tanz bewegen.
- Singen verschiedene Lieder mit Bewegungsbegleitung.
- Haben Kugeln zu Musikphrasen gerollt.
- Können zu Instrumentenklängen zur Ruhe kommen.

Bereich persönlicher Ausdruck:
- Äussern im Feedback differenziert ihre eigene Meinung.
- Haben eigene Ideen im Umgang mit Material.
- Finden eigene Umsetzungsmöglichkeiten um Worte in Gestik und Mimik auszudrücken.

Praxisbeispiel zum Thema Vögel

Verschiedene Vogelrufe hören und eine graphische Notation erfinden.
Besuch der Waldschule. Kennenlernen und Beobachten verschiedener Vögel.
Auswendiglernen der Gedichte „Die Amsel“, „Der Kuckuck“, „Die Amsel im Fliederbusch“ und erfinden passender
Bewegungen.
Lernen der Lieder „Eine Amsel singt“ und „Der Kuckuck und der Esel“ mit Bewegungen und Instrumental-
begleitung. Singen des Kanon „Der Eichelhäher“ zum Viererschritt.
Passend zum Gedicht oder zum Lied wird jeweils das Vogelpräparat betrachtet und das Wissen über den jeweiligen
Vogel im Gespräch vertieft.
Aufnahme einer CD mit den Gedichten und Liedern. Reihenfolge wird besprochen, eine Hauptprobe mit Feedback
durchgeführt und das CD-Cover von den Kindern individuell gestaltet.
Ein Ruf auf der „Kuckuckspfeife“ ist jeweils das Signal, eine Aufgabe zu beenden und zuzuhören. (Sehr attraktiv
und wirkungsvoll)

Meinung der Kinder

Das Feedback habe ich mit Tonband aufgenommen und in den Worten der Kinder abgeschrieben.

Was habt ihr im DfR-Unterricht gelernt?
- Dass man nicht reinschwatzen derf, wenn jemand schon redet.
- Und Hochdeutsch gelernt haben wir da as bizzli.
- Wir haben verschiedene Sachen gelernt und Melodien und so.
- Ich habe gelernt Eis ist viel rutschiger als Schnee.

Was hat euch am besten gefallen? Nennt eine bis zwei Dinge.
- Den Tanz, wo wir heute gemacht haben.
-  Mir hat alles gefallen, aber das mit in den Heft zeichnen und wann die Eltern gekommen sind finde ich am

Schönsten.
- Mir hat alles gefallen, das mit dem Mikrophon und wo wir gesungen haben.
- Mir hat alles gefallen. Am besten ist Schneemannspiel.

Was würdet ihr noch gerne tun bis zu den Sommerferien?
- Nur zuhören und zuhören und zuhören
- Ich au genau so
- Lied lernen
-  Mir können doch ein Spiel ausfinden, dass wir müssen mit Hochdeutsch sprechen, dann könne mer so viel

Hochdeutsch lernen.

Seraina Caminada
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4. Rhythmik in der Sonderpädagogik

Rhythmik / Musik und Bewegung im Rahmen der Sonderpädagogik

In der Sonderpädagogik findet Rhythmik / Musik und Bewegung traditionellerweise in Kleinklassen statt. Mit den
wechselnden Formen in der sonderpädagogischen Förderung wandeln und erweitern sich auch hier die
Einsatzmöglichkeiten.

Bis zum heutigen Zeitpunkt wird Rhythmik in folgenden Bereichen eingesetzt:

- in Kleinklassen, mit Schwerpunk der Integration im sozialen und persönlichkeitsbildenden Bereich, sowie in
der konkreten Schulung und Förderung von Wahrnehmung und Bewegung.

- in der integrierten sonderpädagogischen Förderung ( ISF)
- als Stütz- und Fördermassnahmen in Kleingruppen
- als heilpädagogische Einzelförderung (nur mit Nachdiplom heilpädagogische Rhythmik oder äquivalenter

Ausbildung)
- in der Vermittlung von kreativen Lernformen für hochbegabte Kinder.

Siehe dazu das Merkblatt Rhythmik / Musik und Bewegung im Rahmen des sonderpädagogischen Ange-
bots des Kantons Zürich, welches 2004 von der Bildungsdirektion Zürich in Zusammenarbeit mit der Hochschule
Musik und Theater Zürich und dem Berufsverband Rhythmik Schweiz herausgegeben worden ist. (4.2 Organisation)

4.1 Grundlagen

In der Auseinandersetzung mit Musik, Bewegung und diversen Materialien werden spielerisches Entdecken und
kreatives Gestalten angeregt. Das offene Lernangebot der Rhythmik ermöglicht, dass die spezifischen Lehrpläne den
jeweiligen Gegebenheiten einer Gruppe oder eines einzelnen Schülers, einer einzelnen Schülerin angepasst werden
können. Die pädagogischen Ziele liegen dabei im Bereich der Persönlichkeitsbildung und der sozialen Kompetenz,
der Förderung des Entwicklungspotenzials und der Unterstützung gestalterischer Kräfte. Themenspezifisch stehen
Lernziele aus den Bereichen Wahrnehmung, Bewegung, Bewegungsrhythmus, Beziehung, Ausdruck und Gestaltung
im Zentrum einer Lektion, gefördert werden diese durch die Handlungsmedien Musik und Bewegung, sowie der
Auseinandersetzung mit diversen Materialien. So können fächerübergreifend Themen aus dem Lehrplan der Schule
unterstützt werden. Der Unterrichtsinhalt wird dabei mehrperspektivisch, d.h. möglichst aus der Sicht aller
Intelligenzbereiche betrachtet; nachhaltige individuelle Erfahrungen für die persönliche Entwicklung und das
kreative Lernverhalten jedes einzelnen stehen dabei im Zentrum.

In der Gruppenarbeit ist das Gestalten von Beziehungen und die Förderung der sozialen Kompetenz neben
anderen Themen immer ein zentraler Aspekt. Beim einzelnen Kind wird dadurch der Prozess der
Selbstwahrnehmung, der Aufbau des Selbstvertrauens als Grundlage einer handelnden, gestaltenden Selbsttätigkeit
angeregt. Es lernt Selbstverantwortung zu übernehmen, die eigenen Bedürfnisse zu formulieren und sich kreativ mit
eigenen Ideen in die Gruppe einzubringen.

In der Einzelförderung bilden die Integration und Förderung vorhandener Fähigkeiten und Stärken die Basis, um
mit dem Kind bei Schwierigkeiten in den Bereichen Bewegung, Wahrnehmung, sozialer Interaktion, persönlichem
Ausdruck, Antrieb und Motivation, Konzentration und Aufnahmekapazität, Strukturierungsfähigkeit etc. aufbauend
„auf den Weg zu gehen”. Das Kind soll sein Potential entdecken und nutzen und den Mut finden, Neues zu wagen.
Die Erfassung erfolgt mittels Förderdiagnostik und kreativer, Prozess orientierter Diagnostik.

4.2 Ziele

Je nach Zielgruppe aus dem Vor-, Unter- oder Mittelstufenbereich (themenspezifische Zusammensetzung,
Kleinklasse, Gruppengrösse, Alter, etc.) oder den spezifischen Themen eines Kindes verschieben sich die Ausgangs-
und Schwerpunkte der Lektionen, des jeweiligen Lehr- oder Förderplanes.

Musik:
Wahrnehmen der musikalischen Gestaltkategorien Zeit, Raum, Kraft und Form, von Schwingungen, Vibrationen,
Hören von Tönen, Klängen und Geräuschen, Entdecken der eigenen Stimme, Spielen auf verschiedenen Musik-
instrumenten...
Kennenlernen von Rhythmen, Erkennen von Phrasen, Strukturen, Formen und Melodiefolgen...
Singen von Liedern, freies Improvisieren, Vertonung von Bildern, Begleiten von Bewegungen...

Bewegung:
Stärkung des Bewegungsbewusstseins, der Bewegungssteuerung, der Koordination, des Gleichgewichts, der Ge-
samt-, Grob- und Feinmotorik, der Reaktionsfähigkeit, der Lateralität...
Entwickeln von motorischen Mustern, Bewegungsrhythmus, Entdecken der Körpersprache, des nonverbalen Aus-
drucks, von Mimik und Gestik...
Bewegungsfreude und Tanzlust entdecken, Vertrauen in den eigenen Körper gewinnen...
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Wahrnehmung:
- Körperwahrnehmung: Körpertonus, Körperimago, Körperschema, Körperbegriff
- Modale Wahrnehmung: vestibuläre, taktil-kinästhetische, visuelle und auditive Wahrnehmung...
- Intermodale Wahrnehmung: Auge-Hand-Koordination, visuomotorische Koordination, Bewegungs- und

Richtungshören, visuell-räumliches Orientierungs- und Vorstellungsvermögen etc.
- Seriale Wahrnehmung: Speichern, Erinnern und Wiederholen von zeitlichen Abläufen und räumlichen

Situationen
- Aufmerksamkeit und Konzentration: Wachheit, Aufnahmekapazität, Kurz- und Langzeitgedächtnis, Fokussieren,

Innehalten, Dabeibleiben, Reizselektion, Aktivierungsniveau des Zentralnervensystems, Impulsivität – Reflexivität

Begriffsbildung:
Sich handelnd mit sich und seiner Umgebung auseinandersetzen und dies reflektieren. Erfassen unserer dinglichen
Umwelt nach ihrem Äusseren und Einordnen nach unterschiedlichen Kriterien. Bewusstsein für Mengen, Strukturen,
Rhythmen und Ordnungen entwickeln. Das „innere Auge“, das räumliche Denkvermögen sensibilisieren zur
Stärkung der räumlichen Vorstellungs- und Abstraktionsfähigkeit. Benennen und Einordnen des Erlebten zur
Stärkung der eigenen Handlungskompetenz und des sprachlichen Ausdrucks.

Soziale Interaktion:
Schulung von Eigen- und Fremdwahrnehmung, Förderung der Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit,
Stärkung des Bewusstseins für Toleranz und Vertrauen, sich ein-, über-, unterordnen oder abgrenzen zu können,
Thematisieren von Werten, Gefühlen und Einstellungen... Stärkung der Selbstwahrnehmung im Kontext der Gruppe
für eine Stärkung des Selbstvertrauens als Grundlage für gestalterische Selbsttätigkeit und Übername von Selbstver-
antwortung.

Persönlicher Ausdruck:
Anregung, Stärkung und Ausbau der nonverbalen und verbalen Ausdrucksmöglichkeiten, Lust am gestalterischen
Tun wecken.

Edith Stocker

4.3 Organisation

Gemäss dem Merkblatt Rhythmik / Musik und Bewegung im Rahmen des sonderpädagogischen Angebots
des Kantons Zürich (August 2004, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Hochschule Musik und Theater Zürich
und Berufsverbandes Rhythmik Schweiz)

Reglement über die Sonderklassen, die Sonderschulung und Stütz- und Fördermassnahmen (Sonderklassenregelement) vom 3. Mai
1984 / 412.13 – Gemeinsame Bestimmungen für alle Sonderklassen:
An Sonderklassen wird in der Regel eine Sportlektion als Rhythmikstunde durch einen Rhythmiklehrer, bzw.
Rhythmiklehrerin, wenn möglich in Anwesenheit des Klassenlehrers, bzw. der Klassenlehrerin, durchgeführt.
Da die Integrative Schulungsform (ISF) nach wie vor als Schulversuch geführt wird, gilt das ISF-Konzept vom März 1994 als
gesetzliche Grundlage.

Voraussetzung für das Unterrichten im Rahmen der Kleinklassen, der ISF und der Stütz- und Fördermassnahmen ist das Lehrdiplom
Rhythmik*. Für das Erteilen von Kleingruppen- und Einzelförderung im Sinne einer pädagogisch-therapeutischen Massnahme (IV)
ist ein heilpädagogisches Nachdiplomstudium oder eine äquivalente, anerkannte heilpädagogische Zusatzausbildung für
Rhythmiklehrkräfte erforderlich.

* Der Studienplan der Berufsausbildung Rhythmik / Musik und Bewegung �(Institut Musik und Bewegung, Hochschule Musik und
Theater Zürich) �weist den Bereich der Sonderpädagogik umfassend aus. Dies wird von der HMT Zürich ab Diplomierung 2001
garantiert. Für vorher diplomierte Lehrpersonen wird ein entsprechendes Nachqualifikations-angebot von der HMT Zürich
angeboten.

Einschulungsklassen A1/A2,
Einjährige Einschulungsklasse

Gruppe Ganze Klasse
Je nach Gruppengrösse, Gruppenzusammensetzung und Zielsetzung in Halbklasse
Gruppengrösse: max. 8 Kinder

Rahmen Wöchentlich
Im Stundenplan integriert
Begleitung durch Klassenlehrperson empfohlen

Zuweisung Wenn möglich Angebot für alle Einschulungsklassen

Finanzierung Gemeinde
Kanton
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Kleinklassen B, C und D (Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe)

Gruppe Ganze Klasse
Je nach Gruppengrösse, Gruppenzusammensetzung und Zielsetzung in Halbklasse
Gruppengrösse: max. 8 Kinder

Rahmen Wöchentlich
Im Stundenplan integriert
Begleitung durch Klassenlehrperson empfohlen
Bei Bedarf wird in Halbklassen unterrichtet

Zuweisung Wenn möglich Angebot für alle Kleinklassen

Finanzierung Gemeinde
Kanton

ISF-Gruppen

Gruppe Gruppenzusammensetzung nach Möglichkeit nach spezifischen Förderzielen;
Gruppe kann auch geöffnet werden für nicht im ISF stehende Kinder
Gruppengrösse: max. 8 Kinder

Rahmen Wöchentlich
Nach Möglichkeit in einer Randstunde; die Rhythmik stellt eine zusätzliche Förderstunde dar und
sollte, wenn organisierbar, den Stundenplan des Kindes nicht beeinträchtigen.

Zuweisung Zusätzliches Angebot für alle ISF-Gruppen.
Zuweisungsverfahren gemäss § 50 des Sonderklassenreglements

Finanzierung Gemeinde

Einzel- und Kleingruppenförderung als Stütz- und Fördermassnahme
und/oder als pädagogisch-therapeutische Massnahme (IV)

Gruppe 1 Kind bis max. 4 Kinder
Gruppenzusammensetzung nach spezifischen Förderzielen

Rahmen Wöchentlich
Im Stundenplan integriert oder in der Freizeit

Zuweisung Zuweisungsverfahren gemäss § 50 des Sonderklassenreglements

Finanzierung Gemeinde
Kanton

Heim- und Sonderschulung

Das Angebot der Tages- und Heimsonderschulen ist abhängig von der Zielgruppe und dem jeweiligen Konzept.

Weitere mögliche Angebote bei Bedarf

Gruppen mit spezifischen Förderzielen für Kindergarten, Unterstufe und Mittelstufe
Projekte mit spezifischen Förderzielen; z.B. Begabtenförderung, Sozialtraining etc.

Finanzierung Gemeinde

Zürich, August 2004
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4.4 Aus der Praxis

4.4.1 Rhythmik / Musik und Bewegung für alle Kinder der Einschulungs- und Kleinklassen

Stellenbeschrieb und Arbeitsbedingungen

In den Gemeinden Oberglatt und Niederhasli besuchen alle Kinder der Einschulungs- und Kleinklassen einmal
wöchentlich den Rhythmikunterricht im Sinne einer sog. ambulanten Stütz- und Fördermassnahme. Die Ein-
schulungsklassen sind dabei nach Jahresstufen getrennt, die Kleinklassen werden nur in begründeten
Ausnahmefällen (z.B. sehr grosse Klasse, mehrere Jahresstufen, schwierige Gruppenkonstellation) in Halbklassen
aufgeteilt. Die Klassenlehrkraft ist während dem Rhythmikunterricht in den meisten Fällen anwesend.
Der Unterricht findet in Niederhasli in einem eigens für den Rhythmikunterricht eingerichteten Raum statt, in
Oberglatt steht ein grosser Singsaal zur Verfügung.

Integration und Zusammenarbeit

Durch das grosse Pensum von durchschnittlich 20 Lektionen, verteilt auf vier Arbeitstage, bin ich gut ins Team der
Kleinklassenlehrkräfte der beiden Gemeinden integriert. Durch die Anwesenheit der Lehrkräfte in meinem Unterricht
ist ein regelmässiger Fachaustausch gewährleistet. Bei Bedarf nehme ich an Elterngesprächen oder Teamsitzungen
teil.

Ziele

Einen schriftlich formulierten Arbeitsauftrag, welcher meine Lernziele definiert, habe ich nicht. Durch diverse Ge-
spräche mit Lehrkräften und der Schulpflege ist mir aber mein Auftrag sehr klar. Zudem habe ich schon mehrmals
schriftliche Aufstellungen meinerseits über meine Arbeit abgegeben.
Das Angebot Rhythmik ist in Niederhasli und Oberglatt ganz klar dem Bereich der Stütz- und Fördermassnahmen
zugeordnet. Je nach Zielgruppe und Gruppengrösse verschieben sich die Schwerpunkte der Lektionen, der
jeweiligen Lehr- oder Förderpläne.
Allgemein formuliert liegen die Ziele in den Bereichen Musik, Bewegung und gestalterischem Handeln. Zentrale
Themen dabei sind Persönlichkeitsentwicklung (Selbstwahrnehmung, -vertrauen, -tätigkeit, -verantwortung), Sozial-
kompetenz, Wahrnehmungsfähigkeit (modal, intermodal, serial, Konzentration), Bewegungs- und Körperbewusst-
seins (Bewegungssteuerung, Gleichgewicht, Lateralität, Grob- und Feinmotorik), des Lernverhalten (Motivation,
Kreativität, Selbsttätigkeit, vernetztes Denken) etc.
Oft formen sich Lerninhalte im Sinne von fächerübergreifendem Lernen auch in Rücksprache mit einer Klassen-
lehrkraft und die Förderung von logisch-mathematischer, figural-räumlicher oder sprachlicher Kompetenz ist häufig
integrierter Bestand der Lektionen.

Evaluation

Am Beispiel einer 4. Sonderklasse; B und D gemischt:
Während den letzten vier Monaten standen für mich in dieser Klasse vor allem Themen aus den Bereichen
Wahrnehmung und soziale Interaktion im Zentrum. Spielerisch erfanden wir unsere eigenen „Joga ähnlichen“
Aufgabestellungen, testeten aus, wie viele der Klasse in einer Kreuzbeige aufeinander liegen konnten, entwickelten
aufführungsreife Kampf-Tanz-Performances mit Holzstäben, übertrugen die Rhythmen der Holzstäbe auf Trommeln,
spürten den Schwingungen des Bodens nach Anschlagen eines grossen Gongs nach etc.
Es war spannend, wie Innehalten und Dabeibleiben, Fokussieren und Reizselektion, Aufnahmekapazität etc. von den
Kindern selber bewusst und unbewusst immer mehr Thema wurden. Sie kennen ein Konzentrationsspiel mit Bällen,
bei welchem die Aufmerksamkeit sozusagen messbar ist. So wollten sie sich immer wieder selber testen, wieweit sie
es nun „schaffen“ konnten... Sie übernehmen immer mehr Eigenverantwortung und zeigen viel Toleranz und
Vertrauen der Gruppe gegenüber. Aus dem Bereich der Musik entwickelten sie ein Bewusstsein für Schwingungen,
Vibrationen und Rhythmen als strukturierendes Element. Auch Themen wie Bewegungskoordination, Gleich-
gewicht, Körpertonus, seriale Wahrnehmung, Vorstellungs- und Abstraktionsfähigkeit etc. waren immer Teil der
Lektionen.

Praxisbeispiel

Am Beispiel einer 4. Sonderklasse; B und D gemischt:
Zu zweit übten sich die Kinder mit je einem ca. 1,2 Meter langen Holzstab im Kampf-Tanzen. Der Rahmen dazu
bildete das Ritual von sich Anschauen und Verneigen, jeweils zu Beginn und als Abschluss einer Performance, dies
begleitet durch das Signal eines Gongschlages. Die Performance selber gestaltete sich über mehrere Lektionen
immer wieder anders und wurde anhand einiger Vorgaben von den Kindern jeweils selber zusammengestellt und
geübt. Die Vorgaben konnten z.B. lauten: Dreiteilige Form (A–B–A). A: Ein 20 x wiederholtes, einfaches
Schlagmuster mit mindestens drei Drehungen um die eigene Achse, ausgeführt so schnell als möglich. B: Ein
Kampf-Tanz in Zeitlupe, bei dem zuvor keine Abläufe abgesprochen werden (Gongschlag definiert den Abschluss
des Teils B).

Edith Stocker
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4.4.2 Rhythmik im Sinne einer (Stütz- und Fördermassnahme oder) pädagogisch-therapeutischen
Massnahme für einzelne Kinder oder in der Arbeit mit Kleingruppen von zwei bis max. drei Kindern

Stellenbeschrieb und Arbeitsbedingungen

Neben meiner Arbeit mit allen Einschulungs- und Kleinklassen der Gemeinde erhielt ich in Niederhasli aufgrund
meines Nachdiplomstudiums Rhythmik in der Heil- und Sonderpädagogik zusätzlich die Möglichkeit, auch im Sinne
einer pädagogisch-therapeutischen oder Stütz- und Fördermassnahme einzeln oder in Kleinstgruppen mit Kindern
zu arbeiten. Die Kommission für das sonderpädagogische Angebot entscheidet jeweils aufgrund eines Antrages z.B.
der Klassenlehrkraft und in Rücksprache mit den Eltern, ob die Kosten, in der Regel für ein Jahr, bewilligt und durch
die Gemeinde getragen werden. Besitzt ein Kind eine entsprechende ärztliche Abklärung, finanziert die IV einen Teil
der Ausgaben mit.
Erfasst wird das Kind mittels Förderdiagnostik und kreativer, Prozess orientierter Diagnostik im Verlaufe der
Therapie. Diesen Prozess halte ich fortwährend schriftlich fest; die Schulpflege erhält halbjährlich zu jedem Kind
einen kurzen Zwischenbericht durch mich.
Das Kind besucht eine Rhythmiklektion pro Woche während oder ausserhalb der Schulzeit. Der Unterricht findet in
einem eigens für die Rhythmik eingerichteten Raum statt.

Integration und Zusammenarbeit

Mit den Eltern stehe ich in regelmässigem Austausch, ebenso wie mit der Klassenlehrkraft und zum Teil weiteren
Fachlehrkräften. Elterngespräche führe ich oft auch zusammen mit der Klassenlehrkraft.
Da ich schon einige Jahre in dieser Gemeinde arbeite, meine Arbeit auch schon an einem Gesamtkonvent vorgestellt
habe und durch meinen Unterricht mit den Sonderklassen gut ins Lehrerteam integriert bin, sehe ich auch das
pädagogisch-therapeutische Angebot Rhythmik als Teil des schulischen Angebotes dieser Gemeinde. Die
Zusammenarbeit mit den jeweiligen Klassenlehrkräften konnte ich gut installieren. Am idealsten gestaltet sich die
Situation für eine Einzelförderung bei Kindern aus einer Kleinklasse; ich erlebe dieses Kind sowohl in der Gruppen-
wie auch der Einzelsituation und bin wöchentlich im Austausch mit der Lehrkraft.

Ziele

In der Einzelförderung bilden die Integration und Förderung vorhandener Fähigkeiten und Stärken die Basis, um mit
dem Kind bei Schwierigkeiten in den Bereichen Bewegung, Wahrnehmung, sozialer Interaktion, persönlichem
Ausdruck, Antrieb und Motivation, Konzentration und Aufnahmekapazität, Strukturierungsfähigkeit etc. aufbauend
„auf den Weg zu gehen”. Das Kind soll sein Potential entdecken und nutzen und den Mut finden, Neues zu wagen.
Je nach spezifischem Thema eines Kindes verschieben sich die Ausgangs- und Schwerpunkte der Lektionen, des
jeweiligen, individuellen Lehr- oder Förderplanes.

Evaluation

Am Beispiel von Sarah (Name geändert), Klasse A2:
Sarah wird von der IV für drei die Schule begleitende Therapiestunden unterstützt, was in diesem Umfang eine
Ausnahme darstellt. So kam es zur Konstellation, welche sonst nicht zulässig ist, dass Sarah neben einer Stunde
Diskalkulieunterricht, sowohl Psychomotorik wie auch Rhythmik als Einzelstunde besucht (Rhythmik zusätzlich
ebenfalls zusammen mit der Klasse). Dies setzt voraus, dass alle beteiligten Lehrkräfte und Therapeutinnen
regelmässig zusammensitzen und definieren, wer mit Sarah in welchen Bereichen arbeitet.
Die Psychomotoriktherapeutin arbeitet mit ihr vor allem in Themen der Feinmotorik, Zahlen- und Mengenbegriffen
und der Raumorientierung.
Bei mir in der Rhythmik geht es primär um die Förderung der Wahrnehmung: Aufmerksamkeit und Konzentration,
Figur-Grund-Wahrnehmung, Aufnahmekapazität und Serialität. Weiter arbeiten wir an der Begriffsbildung
(Vorstellungs- und Abstraktionsfähigkeit mit den Mitteln von Musik und Bewegung), der Stärkung des persönlichen
Ausdrucks sowie der Bewegungssteuerung, dem Gleichgewicht und dem Entwickeln von motorischen Mustern.
Sarah liebt Musik, so dass praktisch alles, was wir tun in einem musikalischen Kontext steht. So begleite ich ihre
oder sie meine Sprungmuster auf dem Trampolin einfach aber klar auf dem Klavier und Koordinationsspiele mit
Bällen begleiten wir gemeinsam immer singend...
Während den letzten vier Monaten entwickelten wir sozusagen unsere eigene „Unterrichtssprache“, die Themen
zum Weiterarbeiten liegen sozusagen auf der Hand; ein Prozess, der sich kreativ, wie von selbst weiterentwickelt.
Immer häufiger gibt mir auch die Klassenlehrerin ein Thema aus dem Unterricht mit in die Rhythmik als
Vorbereitung für einen neuen schulischen Stoff. Dadurch, dass ich Sarah auch einmal wöchentlich im
Rhythmikunterricht mit der Klasse erlebe, kann ich sie sehr bewusst auch im Bereich der sozialen Interaktion
unterstützen.

Praxisbeispiel

Am Beispiel von Sarah (Name geändert), Klasse A2:
Das Thema Zahlenreihen im Zahlenraum bis 20 stand im Rechnungsbuch an.
Ich spielte am Klavier eine Improvisation im 4/4 Takt mit jeweils einem Akzent auf dem vierten Schlag. Sarah erfand
auf dem Trampolin ein Sprungmuster dazu, z. B. mit einer Drehung auf der Betonung und benannte, was sie gehört
hatte. Danach zeichnete sie das Gehörte und Gesprungene als grafisches Muster auf und wir setzten Zahlen bis 20
dazu. Darauf entstanden ein Klatsch-Patschmuster mit einem improvisierten Zahlenlied, eine Melodie mit
entsprechendem Akzent auf dem Klavier, Hüpfmuster im Raum etc. Und dies natürlich nicht nur mit der Vierer-
Reihe...

Edith Stocker
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5. Projekte

5.1 Grundlagen und Organisation

Projekte werden über einen kürzeren oder längeren Zeitraum durchgeführt. Sie können verschiedene Schwerpunkte
haben:

- Erarbeiten eines Themas, Vertiefen der Inhalte durch Musik und Bewegung
- ein Freizeitangebot
- ein zeitlich befristetes Förderangebot
- ein Angebot das mit Fachkräften aus andern Arbeitsgebieten zusammen entsteht.

Ein Projekt kann mit einer Aufführung, mit einer Werkstattaufführung, mit einer Informationsveranstaltung, mit
einem Bericht oder eine Photosausstellung enden.

5.2 Aus der Praxis

5.2.1 Projekt Ronja Räubertochter im Rahmen der Blockzeiten/ Teamteaching

Dieses Projekt entstand im Rahmen der Zusammenarbeit während der Blockzeiten.

Während des Abschlussquartals studierten die Klassenlehrerin und ich mit einer dritten Klasse das Theater "Ronja
Räubertochter" ein. In der ersten Probephase übten wir individuell. Die Klassenlehrerin konzentrierte sich auf die
Textpartien und stellte das Bühnenbild her. Ich erarbeitete mit den Kindern zusammen musikalische
Stimmungsbilder, Bewegungschoreographien, Rhythmussequenzen und Lieder. Die Texte dafür wurden stellenweise
von den Kindern selber erfunden. In der zweiten Probephase arbeiteten die Klassenlehrerin und ich im
Teamteaching. Wir brachten den Text, die Musik- und Bewegungsteile in Einklang und präzisierten das Spiel.
Manchmal wurden auch die Eltern in die Probearbeit miteinbezogen.
Das Theaterprojekt war eine grosse Bereicherung. Alle haben sich mit grossem Engagement in die Sache
reingegeben. Das Theater bot vielseitige Möglichkeiten, die individuellen Stärken der Kinder zum Ausdruck zu
bringen. Das Zusammenspiel von Text, Rollenspiel, Musik und Bewegungschoreographien stellte eine grosse
Herausforderung dar. Doch der Arbeitsaufwand hat sich gelohnt: Die Aufführungen erfüllten alle mit Freude und
Stolz und werden bestimmt eine bleibende Erinnerung sein.
Für uns Lehrpersonen war nicht nur die Materie spannend sondern auch die intensive Zusammenarbeit. Zudem bot
es uns die Möglichkeit, Einblick ins Arbeitsfeld des Gegenübers zu haben.

Andrea Koller

5.2.2 Projekt Mirò

Dieses Projekt zeigt auf, wie Themen aus dem Unterricht einer Klasse mit Musik und Bewegung erweitert werden.

Dieses Projekt führte ich mit einer 3. Klasse Ende Schuljahr auf. Im Singunterricht, den die Klasse bei mir besuchte,
erlebte ich die 25 Kinder als eine unruhige Klasse. Auch die Klassenlehrerin teilte meine Meinung. Trotzdem wagten
wir uns an ein Projekt, den „Mirò-Abend“. Seit längerer Zeit schon hatte sich diese Klasse mit dem Maler Mirò
beschäftigt: Sie hatten über das Leben Miròs gelesen, Bilder im Stile von Mirò gemalt und eine Ausstellung im
Kunsthaus Zürich besucht. Mit diesem Projekt wollte ich eine neue Dimension, die Bewegung, den Körper,
einbringen. Als Vorlage konnten die Kinder ein abstraktes Bild der späteren Jahre Miròs auswählen. Jedes Kind
suchte sich ein kleines Motiv aus und setzte es mit dem Körper um: Rollte sich zu einer Kugel zusammen, legte sich
auf den Boden wie ein Kreuz, usw. Schlussendlich positionierten sich die Kinder so wie auf der Bildvorlage. Dieses
nun personifizierte Bild blieb nicht statisch wie ein Kunstwerk Miròs, sondern begann sich plötzlich langsam zu
bewegen, kam immer mehr in Fahrt um zuletzt in einer ganz anderen Form zu enden. Dieses bewegte Bild nannten
wir dann die „Mirò-Maschine“.
In dieser Arbeit, in der Kreativität, persönliches Engagement, Auseinandersetzung mit den Klassenkameraden und
ungewohnte Körperbewegungen gefragt waren, lernte ich diese Kinder von einer ganz anderen Seite kennen. Hier
hatten sie die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen, Kreativität und nicht zuletzt ihre Bewegungslust einzubringen und
waren nicht gezwungen einem von aussen auferlegten Programm (Singstunde) zu folgen. Diese Erfahrung zeigte
mir, dass auch bei schwierigen Klassen immer wieder versucht werden soll, die Persönlichkeit der Kinder, mit all
ihren Facetten in den Unterricht einzubeziehen. So haben sie einerseits die Möglichkeit sich persönlich zu beteiligen
und anderseits werden auch Fähigkeiten und Stärken der Kinder für mich als Lehrkraft sichtbar.

Mila Miodragovic
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5.2.3 Projekt: ein Musical

Stellenbeschrieb

Das Freifach Musical wird im Schulhaus Rietlen in Niederglatt als Freifach für alle Mittelstufenschüler und -schüler-
innen angeboten. Die Klassengrösse des diesjährigen ersten Kurses beträgt 16 Kinder aus den 4. bis 6. Klassen.
Wöchentlich treffen wir uns zu einer Doppellektion am Mittwochnachmittag. Die Kinder sind verpflichtet, am
ganzen Kurs (Oktober 2003 bis Juli 2004) teilzunehmen. Ursprünglich wurde diese Stelle im Rahmen der
Begabtenförderung in Niederglatt geschaffen, doch damit alle interessierten Kinder der Mittelstufe das Angebot
nutzen können, wurde es als Freifach angeboten.

Ziele

Gemeinsam gestalten wir ein Musical ausgehend von der Geschichte und den Lidern des Musicals „Tabaluga oder
die Reise zur Vernunft“ von Peter Maffay. Den Kindern wird durch Singen von Liedern, Tanzen und Choreo-
graphieren, Theaterspielen (Rollenspiele, Improvisation, Sprechtechnik, Pantomimische Übungen) und Spielen mit
Instrumenten eine Breite an persönlichen Ausdrucksmitteln geboten, in denen sie sich selbst neu erleben und
weiterentwickeln können. Durch körperliche, sprachliche und musikalische Ausdrucksmöglichkeiten lernen die
Kinder ihre Gefühle wahr- und ernst zu nehmen. Das Theaterspiel fördert soziale Kontakte und Kompetenzen.
Das Kind erlebt einen gemeinsamen Aufbau und Erarbeitung des Musicals und findet nebst der festen Struktur des
Stückes auch genügend Gestaltungsfreiheit, um eigene Ideen in Kleingruppenarbeit einfliessen zu lassen.

Organisation

Im ersten Trimester gibt es zwei Schwerpunkte: Die Kinder aus den verschiedenen Klassen sollen einander kennen
lernen und sich in der Gruppe einfügen, sowie die Rollentexte und die Lieder kennen lernen. In der Rollenverteilung
habe ich die Vorlieben, Wünsche und Fähigkeiten der einzelnen Kinder miteinbezogen. Wir haben gewisse Stücke
szenisch bearbeitet und choreographiert.

Das zweite Trimester sieht wie folgt aus: Da nicht alle Kinder in jeder Szene mitspielen (12 Szenen mit je 16 Kinder
würde eine Mammut-Aufführung ergeben),  arbeiten wir vermehrt in kleineren Gruppen an einzelnen Szenen. Das
heisst, dass nicht alle Kinder jeden Mittwoch zur Probe kommen. Jedes Kind kann aus seinem Probeplan
entnehmen, an welchen Daten es Probe hat, zu welcher Probe es welche Textstellen, Lider, Tanzschritte auswendig
können muss.
Auch kann jedes einzelne Kind dem „Drehbuch“ (Szenisch-Musikalischer Ablauf des Stückes) entnehmen, wie das
Stück verläuft, wann wer auf der Bühne ist und was wer tut, wie die Raumaufteilung in etwa sein wird und was für
Materialien und Requisiten notwendig sind. Selbständiges Arbeiten und Eigenverantwortung (Einüben von
Textstellen und Liedtexten, sowie Instrumentalbegleitung) der einzelnen Kinder ist gefragt. Damit das
Gemeinschaftsgefühl der ganzen Gruppe ihre Stärke nicht verliert und auch die Szenen, in welchen alle Kinder
teilnehmen, weiterhin geübt, repetiert und gefestigt werden, trifft sich die ganze Gruppe in regelmässigen
Abständen zu einer gemeinsamen Probe.
Freiwillige Kinder und Eltern werden mir zum Teil bei der Erstellung einzelnen Kostüme, Bühnenbilder und
Requisiten helfen.

Im dritten Trimester werden die Probedaten des einzelnen Kindes wieder häufiger. Wir werden die einzelnen Szenen
aneinanderreihen, Übergänge üben, die Arbeiten hinter und auf der Bühne kennen lernen und das Spielen mit
Kostümen und Requisiten einüben (Stellprobe, Lichtprobe, Detailarbeit). Am Ende des Schuljahres (Juli 2004) führen
wir das Musical dreimal auf (Schulhausaufführungen, öffentliche Aufführung auf der Bühne im Saal des
Oberstufenschulhauses).

Sabine Brassel
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5.2.4  Klick-Projekte: Schule und Kultur in Zusammenarbeit mit der HMT Zürich

Beat+Box: Ein Rhythmusanimationsprojekt für zwei bis drei Schulklassen

In Zusammenarbeit mit der Fachstelle Schule und Kultur führt die HMT Konzerte und Animationsprojekte durch.
Diese Projekte sind einmalig, dauern 1 bis 3 Stunden und bieten SchülerInnen der Volksschule und Studierenden der
HMT Zürich die Möglichkeit zum gegenseitigen Kennen lernen und Austausch.

Das folgende Beispiel zeigt auf, wie innerhalb von 90 Minuten die Schülerinnen und Schüler ihren Zugang zu
Musikinstrumenten vertiefen können, welche sie immer mit sich herum tragen: den eigenen Körper und die
Stimme.
Zuerst sehen sie eine unkonventionelle Produktion der Studierenden von Rhythmus mit Klangmöglichkeiten des
Körpers und der Stimme. Anschliessend gestalten sie in Kleingruppen eine kurze Performance, dabei bringen sie
auch eigene Ideen ein und lernen neuen Möglichkeiten kennen. Zum Schluss werden die verschiedenen „Produkte“
zu einer gemeinsamen musikalischen Form zusammengefügt.

Rückfragen ergaben folgende Ergebnisse:

Frage 1: Haben die SchülerInnen bei Beat+Box etwas gelernt?

Ja. Nach anfänglichem Zögern haben die Schüler gut mitgemacht. Die Darbietung der Studenten hat sie fasziniert,
auch bei der Wiederholung. Erstaunlich waren die in der kurzen Zeit einstudierten Szenen der Schüler. Sie haben
positive und zum Teil begeisternde Rückmeldungen gemacht.

Meine 3. Klässler haben einiges gelernt: Sie haben Freude daran bekommen, mit dem Körper Musik zu machen und
ich habe das Gefühl, dass sich auch ihr Rhythmusgefühl verbessert hat. Wir hatten alle solche Freude daran, dass
wir sogar noch ein paar eigene Vorführungen gemacht haben.

Die Kinder haben an diesem Morgen grossen Spass gehabt. „Gömmer beat, gömmer box...“ war bis zu den
Sommerferien in originaler wie auch abgewandelter Form immer wieder zu hören. Auch haben die
DrittklässlerInnen in ihre Zirkusvorstellung zum Unterstufenabschluss einen selbst erfundenen Sprechgesang mit
Bewegung und Geräuschen eingebaut, der zweifellos im Anschluss auf die Beat+Box-Veranstaltung entstanden ist.

Frage 2: Bedeuten solche Veranstaltungen, bei denen Studierende mit Klassen arbeiten einen Gewinn für den
(Musik-) Pädagogischen Alltag?

Ja. Gute Anregungen, Abwechslung, Anstoss für rhythmisierenden Unterricht.

Ja, denn oft geht der Musikunterricht etwas unter im Alltag.

Elisabeth Danuser
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5.3 Rhythmik in speziellen Angeboten und Projekten der Sonderpädagogik

5.3.1 „Sozialtraining“ im Teamteaching

Stellenbeschrieb

Das Projekt „Sozialtraining“ könnte als ambulante Interventionsmassnahme innerhalb der sog. ambulanten Stütz-
und Fördermassnahme, zu der die Kleinklassen-Rhythmik gehört, bezeichnet werden. Seit 1995 amtieren in ca zehn
Zürcher Schulhäusern SozialpädagogInnen, deren Arbeitgeber das Sozialdepartement Zürich ist. Sie unterstützen
LehrerInnen und SchülerInnen bei sozialen Schwierigkeiten, sei dies Mobbing, Übergriffe auf dem Schulhausplatz
oder unlösbare Konflikte innerhalb von Klassen, mit denen KlassenlehrerInnen oft überfordert sind. In meinem Fall
war ein kreativer, Erlebnis bezogener Gruppenunterricht wie die Rhythmik wegen zu grossen individuellen sozialen
Defiziten nicht mehr möglich. Sämtliche LehrerInnen waren nicht länger gewillt, mit den zehn schwer
aufmerksamkeitsgestörten Kindern zu arbeiten. Der Klassenlehrer stellte mit dem Schulsozialpädagogen bei der
Kreisschulpflege einen Antrag, ein Sozialtraining (ST) zur Verbesserung der sozialen Kompetenz durchzuführen. Das
Arbeitsbuch „Sozialtraining in der Schule“ (Franz Petermann et al., 1999) sieht für die Durchführung der streng
strukturierten Sitzungen eine Leitung im Teamteaching vor. Dass ich das Angebot der Mitleitung annahm, ist nahe
liegend, weil mir viele der praktischen Wahrnehmungs- Konzentrations- und Entspannungsübungen aus dem
„Trainingsmanual“ des Arbeitsbuchs aus meinem Tätigkeitsbereich wohl bekannt sind und das Ressourcen
orientierte Vorgehen dem der Rhythmik entspricht. Ab Oktober 2002 besuchte die betroffene Kleinklasse D5
anstelle der Rhythmik für die nächsten vier Monate alle zwei Wochen eine Doppelstunde ST. Diese fand im
Klassenzimmer statt, da die SchülerInnen nebst den Bewegungs- und Raumexperimenten mit Stillarbeit oder
Gruppendiskussionen beauftragt wurden.

Ziele

Bei einer solchen Intervention steht (ähnlich einer Kurzzeittherapie) die Verhaltensmodifikation, das Abbauen von
Fehlverhalten, bzw. das Aufbauen von angemessenem Verhalten im Vordergrund. Das Ziel des Trainings, das auf
der Theorie der sozialen Informationsverarbeitung von Dodge (Dodge, 1993) basiert, liegt in der Schulung einer
differenzierten sozialen Wahrnehmung (Selbst- und Fremdwahrnehmung -> Rhythmik!, Interpretation
diesbezüglicher Hinweisreize, Suche nach und Bewertung von Handlungsalternativen). Mein persönliches Ziel war
bescheiden ausgedrückt, durch spezifische Zuwendung zum Problembereich (soziale Kompetenz) unter Mitwirkung
eines Fachmanns für Gesprächsführung in kognitiven Prozessen elementare Voraussetzungen für die spätere
interaktive Arbeit (in allen Bereichen der Rhythmik) zu schaffen. Meine Auswahl an Mitteln aus der Rhythmik half
die Trainingssitzungen zu strukturieren und trug wesentlich zu einer motivierten Simmung, zur Auflockerung von
kognitiven Aufgaben und zur Entspannung bei. Mein grösstes allgemeines Anliegen des Projekts galt dem
Ermöglichen der Erfahrung von (konstruktiver) Selbstwirksamkeit, die zu einer Verbesserung der Selbststeuerung
und Eigenverantwortung führt. Genauso wichtig war mir aber die Hinführung zu einer bewussteren
Kommunikation unter Berücksichtigung komplexer kognitiver Prozesse, was zum Kompetenzbereich des
Sozialpädagogen gehörte.

Praxisbeispiel zur Trainingssitzung „Gemeinsam statt einsam“

„Pilot und Fluglotse“ beschreibt eine Partnerübung, die in der Rhythmik unter dem sprachlichen Begriff „führen –
folgen“ eine klassische Aufgabe darstellt. Dabei stehen sich Pilot und Fluglotse auf einer mit Klebeband markierten
Landebahn gegenüber, wobei der Pilot verbundene Augen hat. Die „Landung“ wird durch einige Hindernisse
(Bücherstapel, Aktenordner, Schulthek, etc.) erschwert. Durch präzise verbale Anweisungen des Fluglotsen soll der
Pilot nun so schnell wie möglich zum Fluglotsen gelangen, ohne in ein Hindernis zu laufen. Für jede Berührung eines
Hindernisses bekommt das betreffende Paar einen Minuspunkt. Dasselbe gilt für die Berührung der
Rollbahngrenzen, die durch die Mitschüler rechts und links markiert sind. Sieger ist das Paar mit den wenigsten
Minuspunkten. Dabei ist nun aber das Ziel, das fokussiert wird, interessant: Die Beobachtung wird nicht auf die
Wahrnehmung des blinden Kindes gelenkt, sondern auf das für die Kommunikation verantwortliche Kind. Natürlich
geht es vorwiegend um eine Kooperation, doch der Schwerpunkt des  Ziels liegt in einer präzisen, verbalen
Ausdrucksweise. Ich will damit nicht sagen, dass in der Rhythmik nur das Kind in der Pilotenrolle berücksichtigt
würde. Nur lautete das klassische Rhythmikziel mit einer grossen Wahrscheinlichkeit etwa „Verantwortung und
Selbstwirksamkeit erfahren, Empathie üben“, Gleichzeitig würde anstatt dem verbalen eher ein anderes
„Kommunikationsmedium“ gewählt (etwa leise Musikinstrumente, die um die Hindernisse führen, oder drei
Instrumentsignale für „stop, rechts, links“). Ein ST, das eine bessere Kommunikation zur Verminderung von
Konflikten anstrebt, behandelt das Üben der sprachlichen Fertigkeiten demnach sinnvollerweise prioritär. Anstelle
der Überschneidung von verschiedenen Wahrnehmungsbereichen wird in einem ST dem fokussierten Lernprozess
anhand eines anschliessenden Transfers (verbale Auswertung) mehr Gewicht beigemessen. Das Beispiel soll
aufzeigen, wie sich verschiedene Ansätze (die der Rhythmik und die der Lern-/ Verhaltenstheorie) sinnvoll verbinden
lassen.

Auswertung der Standortbestimmung

Ich habe die Wiederaufnahme der Rhythmik mit der betroffenen Klasse sehr positiv erlebt. Ob dies darauf
zurückzuführen ist, dass die Kinder sozial kompetenter sind oder ob das „Anpacken“ eines gemeinsamen Problems
(ich und Klasse), d.h. das Reagieren auf unbefriedigende, schwierige Situationen unsere Beziehung gefestigt hat
(Pygmalioneffekt), sei dahin gestellt... Die Klasse ist immer noch sehr lebendig bis unruhig, doch die einzelnen
SchülerInnen sind selbständiger, haben mehr Mut (und Fertigkeiten?), ihre eigene Meinung und Gefühle zu äussern.
K
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Die Akzeptanz und Toleranz den MitschülerInnen gegenüber ist bedeutend gewachsen. Schwierigkeiten lassen sich
einfacher klären, zumal wir die Verhaltensregeln, die während des ST erarbeitet wurden, beibehalten haben. Durch
das Projekt hat sich die Zusammenarbeit von schulischen Fachpersonen (Rhythmik / Sozialpädagoge) und dem
Klassenlehrer intensiviert. Wir haben mit dem Projekt zudem Interesse bei der Lehrerschaft geweckt. Zwei Lehrer
stellten bei der Kreisschulpflege bereits einen Antrag auf ein ST in ihren Klassen.

Stefanie Rüesch

4.3.2 Rhythmik im Rahmen der KinderUni© für (Hoch-) Begabtenförderung

Projektbeschrieb

Ich wurde vom Elternverein für hochbegabte Kinder (EHK©) angefragt, als Rhythmiklehrerin für eine Woche in einem
Sommercamp für hochbegabte Kinder einen Kurs zu leiten. Die Organisation hatte sich entschlossen, neben den
naturwissenschaftlichen Bereichen vermehrt auch den musisch-kreativen Bereich miteinfliessen zu lassen. Die Woche
sollte unter dem Thema „Ich – Du – Wir“ stehen und die Rhythmik neben Naturwissenschaft, Naturgeschichte,
Bildhauerei und Märchen/Theater eines der Angebote sein, welches die Kinder wählen konnten.
Als Vorbereitung definierte ich zusammen mit einer Kollegin ein Rahmenprogramm; wir wollten täglich mit den
Kindern am Djembe arbeiten und ihnen eine technische Grundlage und einige Rhythmen vermitteln. Ähnlich im
Bereich der Bewegung, wo wir regelmässig mit langen Holzstäben arbeiteten. Ausgehend von Lieblings-
gegenständen, welche sie mitgebracht hatten, entstand bis Ende Woche dann ein Rap mit Percussionseinlagen,
choreografierte und rhythmisierte die Gruppe mit allen Besen, welche sie auftreiben konnten, inspiriert von
„Stomp“, eine Performance, studierten sie einen Jazztanz ein und brachten die Ergebnisse unserer Arbeit an den
Djembes in eine aufführbare Form. Das meisten Ideen schöpften sie aus sich selbst; wir begleiteten reflektierend,
rhythmisierten die Arbeitszeit, indem wir passenden Aufgabensequenzen aus der Rhythmik einflochten, diese immer
in Bezug zum jeweiligen Projekt, an dem sie gerade übten oder zu der jeweiligen Stimmung, in der die Gruppe sich
gerade befand.

Integration und Zusammenarbeit

Das Sommercamp war ein durch einen privaten Verein organisiertes Projekt. Das Thema Begabtenförderung wird an
vielen Schulen diskutiert und die Frage, ob sich die Rhythmik für diesen Bereich anbiete, wird immer wieder an mich
heran getragen. Dazu meine ganz persönliche Meinung, welche sich auf meinen Erfahrungen aus zwei
Sommercamps und einem halben Jahr regelmässiger Arbeit mit hochbegabten Kindern begründet.
Rhythmik als Projektangebot für hoch-/begabte Kinder eignet sich sehr, mit Kindern neben der Förderung der
Fachkompetenzen Musik und Bewegung, an den Themen Motivation, Kreativität und eigenständiges, selbstsicheres
Handeln zu arbeiten. Es stellt neben Angeboten aus Natur- und Geisteswissenschaft, Mathematik etc., eine ideal
Ergänzung dar. In meinen „Visionen“ sollte regional ein vielseitiges Angebot aufgebaut werden, ähnlich dem
Universicum der Stadt Zürich, denn die Kinder haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse. In einem solch vernetzten
Rahmen kann Rhythmik / Musik und Bewegung sehr viel bieten.

Ziele / Evaluation

Ich sehe die Stärke des gestalterischen Verfahrens Rhythmik für die (Hoch-) Begabtenförderung im persönlichkeits-
bildenden Bereich. In unserer ganzheitlichen Arbeitsweise mit Musik und Bewegung und dem offenen Rahmen, den
wir anbieten können, unterstützen wir die Entwicklung des Selbstwertgefühls und der Eigenwahrnehmung und
motivieren zu zukunftsbezogenem Handeln auf der Basis eines gesunden Realitätsbezugs.
Die Ziele liegen dabei in allen Intelligenzbereichen (nach Gardner) und in den Themenkreisen von Motivation und
Kreativität. Je nach Projekt stehen aber auch ganz konkret Fachkompetenzen aus Musik, Bewegung und der
gestalterischen Auseinandersetzung überhaupt im Zentrum.

Als positives Feedback von Eltern und Kindern ist zu werten, dass ich auch nach dem Sommercamp mit ihnen
weiterarbeiten konnte und auch für weitere Camps wieder angefragt worden bin.

Edith Stocker
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6. Musik und Bewegung integriert im Unterricht, erteilt von einer
Volksschullehrkraft mit entsprechenden Weiterbildungen

Immer mehr Lehrkräfte interessieren sich dafür, Musik und Bewegung in ihrem Unterricht vertieft einbauen und
verstehen dies als Unterstützung des Lernens oder als Chance für erweiterte Lernformen. Zur Unterstützung dieser
Lehrkräfte werden vielfältige externe und schulhausinterne Weiterbildungen angeboten. Das Angebot wird laufend
ausgebaut.

Zwei Lehrkräfte, welche an der HfH studieren, stiessen im Laufe des Projekts dazu, da sie im Rahmen eines
Unterrichtsprojekts Musik und Bewegung vermehrt in den Unterricht einbauen wollen. Ihre Berichte werden hier
abgedruckt:

6.1 Aus der Praxis

6.1.1 Musik und Bewegung in einer Kleinklasse in Oetwil am See

Arbeitsplatzsituation

Oetwil am See gehört zum reichen Bezirk Meilen, ist aber ärmste Gemeinde vom Bezirk. Sie ist Ausgleichsgemeinde.
Die Bevölkerungsstruktur weist einen hohen Ausländeranteil auf, den höchsten Ausländeranteil vom Kanton Zürich
mit Leuten aus Albanien. Oetwil am See gehört zu den Gemeinden des Kantons, die den höchsten Prozentsatz von
ungelernten, erwachsenen Einwohnern aufweisen. Seit dem Schuljahr 02/03 ist Oetwil eine Einheitsgemeinde. Sie
nimmt seit dem SJ 02/03 am TAV-Projekt teil.

Beschreibung der SchülerInnen

In diesem Schuljahr besuchten 11 Kinder die Kleinklasse im Alter von 9 bis 13 Jahren, 1 Kind kam im Dezember
dazu. 8 Kinder kamen neu in die Kleinklasse. Stofflich mussten alle Fächer abgedeckt werden, auch vom Lehrplan
her, da einige Kinder mit D-Status in der Kleinklasse sind.

Integration

In der ganzen Schulgemeinde ist eine integrierte Förderung eingeführt. In der Primarschule heisst das: jeder Klasse
steht eine Förderlehrkraft zur Verfügung, ihr Einsatz ist Sache der Beteiligten. Jede Klasse hat fünf Förderlektionen
pro Woche zur Verfügung, egal, wie die Klasse zusammengesetzt ist. Wenn ein Kind in diesem Modell nicht richtig
aufgehoben ist und einen Status hat, so kann es der Kleinklasse zugewiesen werden. Die Kleinklasse ist somit ein
Sammelbecken für die verschiedensten Stufen, und Probleme. Weiter führt Oetwil eine Einschulungsklasse und eine
Klasse Deutsch für Fremdsprachige.
Seit dem SJ 02/03 arbeite ich regelmässig mit einer Regelklasse zusammen. Wir unterrichten das Turnen, Zeichnen
und Singen gemeinsam. In dieser Klasse gebe ich auch ISF-Stunden, meist kombiniert mit Kleinklassenkindern. Wir
führen gemeinsam das Klassenlager durch, erarbeiten auch gemeinsam Realienthemen. Ziel ist, dass wir auch
kognitive Fächer miteinbeziehen können und Lernstationen anbieten können.

Motivation

Mir persönlich ist ein ganzheitliches Arbeiten in allen Fächern sehr wichtig. Meine erste Begegnung mit „bewegtem
Lernen“ machte ich bei Beth Schildknecht. Immer wieder habe ich beobachtet, dass Musik und Bewegung das
Innere bewegen und so grundlegend für das begriffliche Lernen werden. Die Wechselwirkung von Musik und
Bewegung ist die Grundlage des fächerübergreifenden Lernens, des Lernens mit allen Sinnen.
Dies im Schulalltag einsetzen, zur Selbstverständlichkeit werden lassen, ist mein Ziel.

Das Unterrichtsprojekt: August 02 bis Mai 03

In diesem Schuljahr habe ich bewusster und regelmässig Musik- und Bewegungssequenzen in den Schulalltag
einfliessen lassen, überzeugt, dass ich dadurch die Konzentration fördere und eine Transferwirkung auf kognitive
Fächer erreiche. Zu Beginn des Schuljahres habe ich einen Aufmerksamkeitstest (d2) und den CFT 20 durchgeführt,
ebenso am Ende des Schuljahres.

Ziele / Teilziele

Die Abwechslung von kognitiver und sensomotorischer Belastung fördert die Aufmerksamkeit. Der Körper kann sich
in der Bewegung entspannen, die Durchblutung des Gehirns wird gefördert, die Konzentration erneuert, das
Gleichgewicht stimuliert.
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Bereich Didaktik:
Ich gestalte meinen Unterricht vermehrt mit Musik und Bewegung. Dadurch eignen sich die Kinder Fähigkeiten im
Bereich Konzentration und Aufmerksamkeit an, die sie im Alltag auch selbst einsetzen können.

Der Unterricht mit Musik und Bewegung fördert:
Wahrnehmungs- und Konzentrationsfähigkeit, Sinne, ganzheitliche Schulung, musikalische und körperliche
Kompetenz, multisensorisches Lernen

Bereich Interaktion:
Das Kind darf seine Arbeit nach persönlichem Bedarf unterbrechen und sich bewegen oder sich zur Entspannung
hinlegen und Musik hören. Es übernimmt Selbstverantwortung und lernt Rücksicht gegenüber seiner Klasse. Diese
Freiheit im Unterricht bietet die Chance, Selbstverantwortung zu übernehmen, führt zu ganzheitlicher Förderung,
individuell eingesetzt durch das Kind selbst, Rücksichtnahme auf die Klasse wird gefordert, Selbstwahrnehmung und
Selbstkompetenz wird gefördert, Raum in der Beziehung wird erlebt.

Evaluation

Die gute Stimmung in der Klasse zeigt, dass wir einen wichtigen Entwicklungsschritt erreicht haben. Das wird auch
von „Aussenstehenden“ immer wieder festgestellt. Eine Schulpflegerin, welche zum Teil Kinder der Kleinklasse in
der Regelklasse erlebte, bestätigt: ich kenne diese Kinder kaum mehr, sie sind jetzt motiviert, konzentriert, eine
Stimmung von gegenseitiger Achtung beherrscht den Alltag.
DfF-Lehrerin ist überrascht über Fortschritte von Kindern aus der Kleinklasse, mit denen sie zum Teil über Monate
kaum vom Fleck kam. Handarbeitslehrerin über Kinder, die sie vorher aus der Regelklasse kannte: sie arbeiten
motivierter, sind im Umgang angenehm geworden.

Interaktion: Kinder kommunizieren mehr miteinander, hören aufeinander, und suchen gemeinsam nach einer
Lösung. Die Fremdsprachigen erweitern ihre Sprachkompetenz. Die eigenen Bedürfnisse werden wahrgenommen
(Outzeit), einander mitgeteilt, ausgetauscht, die so gewachsene Kommunikationsfähigkeit erweitert das Beziehungs-
netz und ihre Sozialkompetenz.

In dieser Arbeit hat sich meine Rolle als Lehrperson verändert. In der Beziehung zur Gruppe, aber auch zum
einzelnen Kind ist eine intensiveres gegenseitiges Wahrnehmen und Achten entstanden. Ich lerne die Kinder in ihrer
Lebensfreude, aber auch in ihren Sorgen tiefer kennen, ich spüre intensiver, sensibler, die Kinder auch.

Ausblick

Die Wechselwirkung von Musik und Bewegung ist Grundlage des fächerübergreifenden Lernens, des Lernens mit
allen Sinnen. Mein Schulalltag ist damit entscheidend verändert worden und wird es bleiben. Ich werde mich
vermehrt um Weiterbildung auf diesem Gebiet umsehen.

Judith Frei

6.1.2 Bericht Kindergarten Bäretswil

Arbeitsplatzsituation

Bäretswil ist in Gemeinde im Zürcher Oberland mit ca. 4’4oo Einwohnern. Für die Kinder stehen sechs Kindergärten,
zwei Primarschulhäuser, zwei Mehrklassenschulhäuser und ein Oberstufenschulhaus zur Verfügung. Der Kinder-
garten Letten befindet sich im Oberstufenschulhaus  Letten.

Beschreibung der SchülerInnen

Zurzeit besuchen 15 Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren den Kindergarten. Die Kindergartenklasse ist heterogen,
zwei Jahrgänge unterrichte ich immer zusammen. Die Kleinen (die „Räupchen“) sind im ersten Kindergartenjahr. Sie
haben vorher entweder keine ausserhäusliche Institution besucht oder sie waren für zwei Nachmittag pro Woche in
einer Spielgruppe im Dorf. Die Grossen (die „Sommervögel“) habe die gleichen Voraussetzungen wie die Kleinen,
besuchen aber bereits das zweite Jahr den Kindergarten bei mir.

Integration

Da Bäretswil über kein Sonderpädagogisches Angebot verfügt, ist Integration immer ein Thema. Auch in meiner
Kindergartenklasse waren schon ganz verschiedene Kinder integriert. Dies wird auch weiterhin aktuell bleiben, da
ich mich als Studentin der HfH ausgiebig mit dieser Thematik auseinandersetze.

Motivation

Die zwei Schwerpunkte Musik und Bewegung interessieren mich schon seit langer Zeit. Als Dirigentin, Musikschul-
lehrerin und Gymnastiklehrerin stelle ich die beiden Schwerpunkte gerne ins Zentrum der Kindergartenaktivitäten,
da ich überzeugt bin, dass musisch-sinnliche Lernangebote unseren Unterrichtsalltag bereichern und als
fachübergreifendes Prinzip angesehen werden können.

Dieses Prinzip der Mehrperspektivität ermöglicht zusätzliche Verknüpfungen von sinnlich-körperorientierten mit
sozialen, kognitiven und gestalterischen Erfahrungen. Auch J.Ayres sagt, dass Lernen eine Funktion des gesamten
Nervensystems ist. Ein Kind hat demzufolge grosse Schwierigkeiten lesen zu lernen, wenn ihm nicht alle seine
sensorischen Systeme behilflich sind, um die Schriftzeichen auf der Lesebuchseite zu verarbeiten.
Diese Faktore beeindrucken mit tief und ich habe mir vorgenommen, diese Aspekte und ganz besonders den
Einfluss von Musik und Bewegung auf die Entwicklung der Kinder genauer unter die Lupe zu nehmen.
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Das Unterrichtsprojekt: September 2002 bis Juni 2003

Während einem Schuljahr habe ich vermehrt Musik- und Bewegungssequenzen in meinen Kindergartenunterricht
einfliessen lassen, da ich die Hypothese vertrat und vertrete, dass diese Aktivitäten die Konzentrationsfähigkeit und
die damit verbundene Wahrnehmungs- und Interpretationsfähigkeit der Kinder verbessern.
Zu Beginn des Projekts habe ich den Konzentrationstest für das erste Schuljahr KT1, BELTZ TEST durchgeführt. Für
die Erfassung der Konzentrationsunterscheidungs- und Interpretationsfähigkeit habe ich die Kinder einen Teil des
CFT 1 (Cattel / Weiss / Osterland) lösen lassen. Damit ich allfällige Veränderungen im Bereich der Wahrnehmung
und der Konzentration feststellen konnte, habe ich die oben erwähnen Tests nach Beendigung der Fördersequenzen
noch einmal mit den Kindern durchgeführt.

Ziele, Teilziele

Das Ziel meines Unterrichtsprojekts war, die Kinder multisensorisch zu fördern, damit ihre Wahrnehmungs-,
Konzentrations- und Interpretationsfähigkeit verbessert wird.

Die konkreten Teilziele waren:

-  Selbstwahrnehmung fördern: (z.B: die Kinder berühren sich und das Gegenüber mit einem Tennisball,
Tennisballmassage). Anregend für dieses Teilziel wirkten u.a. die Berührung an den verschiedenen Orten am
Körper und die Entwicklung des geeigneten Druckes auf den Tennisball für die Massage.

-  Eigenen Rhythmus finden durch Spannung und Entspannung: (Bsp. Die Kinder bewegen sich zu
unterschiedlichen Musikstilen. Bei Musikstop unterbrechen sie ihre Bewegungen). Anregend für dieses Teilziel
wirkte der vorgegebene und der selbst bestimmte Wechsel der Bewegungen, der von der Musik untermalt wird
und somit auch akustisch auf das Kind einwirkt.

- Rücksichtnahme gegenüber der ganzen Klasse: (z.B: Die Kinder bewegen sich frei zu Musik – sie weichen aus,
wenn jemand entgegen kommt). Anregend für dieses Teilziel wirkten die bewussten Begegnungen und
Ausweichmanöver im Klassenverband.

Da Fördersequenzen mit Musik und Bewegung anregen, habe ich sie in drei verschiedenen Räumlichkeiten
durchgeführt:

- im Kindergarten die ruhigeren Sequenzen, die nicht viel Platz benötigen,
- im Singsaal all Sequenzen mit Instrumenten
- in der Turnhalle die Sequenzen, die viel Raum benötigen.

Die Aktivitäten mit Musik und Bewegung führte ich während drei Monaten einmal wöchentlich durch und wertete
sie anschliessend mit den oben erwähnten Tests aus.

Evaluation – das Ziel ist erreicht:

Aufgrund der formulierten Indikatoren kann ich festhalten, dass wir das Ziel erreicht haben.

- Die Kinder schätzen die Musik- und die Bewegungssequenzen
- Die Kinder haben ihre Fähigkeit erweitet und perfektioniert
- Die Kinder haben gute Aufnahmephasen und lernen „leicht“
-  Die Kinder suchen sich vermehrt Musik- und Bewegungssequenzen, damit sie nachher wieder konzentriert

arbeiten können
- Die Kinder spüren Möglichkeiten und Grenzen vom Ich zum Du gut
- Die Kinder interagieren empathischer
- Die Kinder nehmen auf alle Klassenmitglieder Rücksicht.

Die Auswertung der Tests ergab eine Verbesserung von durchschnittlich 27%, was die Konzentrations-,
Wahrnehmungs- und Interpretationsfähigkeit der Kinder betrifft.

Meinungen

Die Entwicklung der Kinder wird auch von aussenstehenden Menschen bestätigt: die Schulpflegemitglieder, die uns
zwei Mal jährlich besucht haben, haben von „bewundernswerten Fähigkeiten und einem sehr schönen Umgang der
Kinder untereinander und mit mir“ gesprochen. Bei der wöchentlichen Schwimmstunde, di ein Fachlehrkraft erteilt,
höre ich dieselbe Reaktion: so gut, so lange und so konzentriert könne sie mit keiner andern Kindergartenklasse
arbeiten.

Ausblick

Da ich absolut überzeugt bin, dass Musik und Bewegung die Entwicklung der Kinder positiv beeinflusst, werde ich
auch in den nächsten Jahren bei meiner Unterrichtstätigkeit als Kindergärtnerin die erweiterten Musik- und
Bewegungssequenzen beibehalten. Ich finde es schön, dass so dem Kind dieses Spektrum eröffnet werden kann,
dass durch die weiterführende Aktivierung der Multisensorik geholfen wird, für das Leben hilfreiche Vernetzungen
herzustellen.

Jacqueline Karrer
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6.3 Aspekte der Weiterbildung für Lehrkräfte

6.3.1 Rhythmik – ein schulinternes Weiterbildungsangebot für Lehrkräfte, Kindergärtnerinnen, etc.

Ausgangslage / Integration und Zusammenarbeit

An einer schulinternen Tagung der Gemeinde Oberglatt wurde die Frage diskutiert, ob es keine Möglichkeiten gäbe,
den Fachbereich Rhythmik allen Kindern der Schule im Sinne eines so genannt allgemeinen Förderschwerpunktes
zugänglich zu machen. Eine Arbeitsgruppe stellte daraufhin den Antrag, ab Schuljahr 2004/2005 Rhythmik im Sinne
eines fächerübergreifenden Angebotes und allgemeinen Förderschwerpunktes für alle Kinder der ersten Klassen
einzuführen. Der Antrag wurde sowohl von der Schulbehörde wie auch vom Kanton für das Schuljahr 04/05 gut
geheissen.

Um bereits ein Jahr früher dem fächerübergreifenden Austausch zwischen uns Lehrkräften einen Rahmen zu geben,
bot uns die Schulpflege die Möglichkeit der internen Weiterbildung Rhythmik an.

Organisation / Stellenbeschrieb und Arbeitsbedingungen

Ich schrieb für vier Abende à je 2 x 60 Minuten eine Weiterbildung aus für alle Lehrkräfte der Primarschule, des
Kindergartens, der Stütz- und Förderbereiche und Therapien. Die thematischen Schwerpunkte der einzelnen
Abende definierte ich in Rücksprache mit den Lehrkräften. Der Kurs fand im Singsaal des Schulhauses statt und war
für die Lehrkräfte kostenlos. Ich wurde bezahlt aus dem Weiterbildungsbudget der Schulgemeinde.
Es nahmen jeweils zwischen 8 und 16 Lehrkräften teil.

Inhalt / Ziele

Ausschreibung 1:
Einblick in das gestalterische Arbeitsprinzip der Rhythmik – eine gemeinsam erlebte Rhythmiklektion (mindestens 60
Min.) soll die Ausgangslage bilden für eine theoretische Einführung in die Arbeitsweise der Rhythmik. Sie soll
allgemeine Anregungen bieten für den Unterricht auf verschiedenen Altersstufen und Ausgangslage sein für eine
Diskussion und den gegenseitigen Austausch.

Ausschreibung 2:
Das gestalterische Arbeitsprinzip Rhythmik als möglicher Denk- und Handlungsansatz im Umgang mit „Ent-
spannungsphasen“ im regulären Unterricht..., verbunden mit der Thematik Wahrnehmungsförderung.
Mit praktischen Inputs aus meiner Arbeit als Rhythmiklehrerin erarbeiten wir uns im gemeinsamen Austausch
Möglichkeiten, wie der Fachunterricht im Schulzimmer durch Anregungen aus der Rhythmik vermehrt
Entspannungsmöglichkeiten bieten könnte. Dazu konkrete, praktische Entspannungsangebote, aber auch mögliche
Handlungsansätze zum „entspannenden Tun“... Das Thema Wahrnehmungsförderung passt gut in diesen Zu-
sammenhang, da es sich ideal in einen „rhythmisierten“ Unterricht integrieren lässt.

Ausschreibung 3:
Sprache und Rhythmik / das klassische Rhythmikmaterial – In praktischer Auseinandersetzung nähern wir uns den
Möglichkeiten, welche die Rhythmik im Bereich der Sprachanbahnung, der Atmung und der Stimme bietet.
Daneben gebe ich einen kurzen Einblick in die Arbeitsweise mit dem klassischen Rhythmikmaterial im Sinne von
„Vom Greifen zum Begreifen zum Begriff“...

Ausschreibung 4:
Praktische Aufgabestellungen und Denkansätze im Sinne der Rhythmik für die Bereiche der sozialen Kompetenz,
sowie im Sinne des fächerübergreifenden Lernens für die Förderung der figural-räumlichen und mathematischen
Kompetenz.
Die Auseinandersetzung mit dem Bereich der sozialen Kompetenz ist ein Kernthema des gestalterischen Verfahrens
Rhythmik. Der Prozess des Lernens lässt sich nicht aus einem sozialen Kontext lösen – über Beziehungen wird der
Mensch in seinem Innersten angesprochen, sie regen seine individuelle Entwicklung an oder hemmen sie. Bei der
Gestaltung der Lern-prozesse ist deshalb das „Sich-Beziehen“ und „Beziehung herstellen“ zentral. Wie wir die
Begegnungen innerhalb einer Gruppe gemeinsam gestalten ist für die Lernatmosphäre und den Lernerfolg jedes
einzelnen von entscheidender Bedeutung...
Daneben wenden wir uns im Sinne des fächerübergreifenden Lernens auch möglichen Aufgabestellungen im Sinne
der Rhythmik aus den Bereichen der mathematischen und figural-räumlichen Kompetenz zu.

Evaluation

Von den Lehrkräften erhielt ich ein durchwegs positives Feedback. Ihr Wunsch war es, möglichst viel Praxis zu
erleben. Ich versuchte die Theorien der Rhythmik praktisch erlebbar zu machen und immer auch den Bezug zur ihrer
Arbeit im Schulzimmer herzustellen. Leider war der Zeitrahmen von jeweils zwei Stunden für die Themenflut sehr
kurz bemessen, so dass ich nur einen kleinen Einblick in die breiten Möglichkeiten der gestalterischen Arbeitsweise
der Rhythmik geben konnte.
Seit dieser Weiterbildungssequenz fühle ich mich noch besser ins Schulhausteam integriert, da nun neben den
Kleinklassenlehrkräften auch andere KollegInnen Einblick in meine Arbeit erhalten haben und mich näher kennen
lernen konnten. Aufgrund dieser Weiterbildungen waren die Lehrkräfte bestärkt darin, den Antrag „Rhythmik als
allgemeiner Förderschwerpunkt für alle Kinder der ersten Klassen“ zu formulieren und dies mit Überzeugung und
Erfolg (!) zu vertreten.

Edith Stocker
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7. Anhang

7.1 Personen-Verzeichnis

Konzeption und Leitung

Prof. Elisabeth Danuser
Hochschule Musik und Theater Zürich, Leiterin Weiterbildung und Studienleiterin Rhythmik/Praxis und Didaktik
Rhythmik, Institut Musik und Bewegung. Langjährige Erfahrung als Rhythmiklehrkraft mit Menschen aller Alters-
stufen und mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen, sowie in der Weiterbildung von Lehrkräften im musik-, heil-
und sozialpädagogischen Bereich. Div. Publikationen.

Edith Stocker
Langjährige Praxis als Rhythmikpädagogin im Bereich der Stütz- und Fördermassnahmen und pädagogisch-
therapeutischer Einzelförderung an Einschulungs- und Kleinklassen (1. bis 6. Klasse), auf der Kindergartenstufe und
im Bereich der Hochbegabtenförderung (8 bis 16-jährige Kinder), wie auch als Lehrkraft für Heilpädagogisches
Musizieren. Gastdozentin an der HfH und HMT Zürich. Als ehemaliges Vorstandsmitglied von Rhythmik Schweiz
nach wie vor offizielle Vertreterin der Berufsverbandes im Bereich der Sonderpädagogik im Kanton Zürich.
Redaktorin der Fachzeitschrift Rhythmik.

Andrea Koller
Diplom Kindergarten- und Hortseminar Riesbach (ZH) und Diplom Rhythmik an der MHS Luzern. Langjährige Praxis
als Hortleiterin und Mitarbeit im Vorstand der Hortnerinnen und Hortner. Unterrichtet seit einigen Jahren Rhythmik
an Regel- und Kleinklassen (1. Bis 6. Klasse) und MEZ. Leiterin der Regionalgruppe Zürich des Berufsverbandes
Rhythmik Schweiz.

Mila Miodragovic
Lehrdiplom Klavier und Lehrdiplom Rhythmik an der HMT Zürich. Unterrichtet Klavier und Rhythmik in Gruppen-
und Einzelunterricht und setzt sich für einen bewegungsorientierten Musikunterricht ein. Arbeitet im Vorstand vom
Berufsverband Rhythmik Schweiz im Ressort Öffentlichkeitsarbeit.

Mitarbeit

Stefanie Rüesch; Rhythmiklehrerin
Krista Leiprecht; Rhythmiklehrerin
Seraina Caminada; Rhythmiklehrerin
Barbara Borchers; Rhythmiklehrerin
Sabine Brassel; Rhythmiklehrerin
Judith Frei; Lehrperson Volksschule mit Ausbildung HfH
Jacqueline Karrer; Lehrperson Volksschule mit Ausbildung HfH

Unterstützung

Jürg Lanfranconi, Leiter Institut Musik und Bewegung, HMT Zürich
Markus Zwicker, Bildungsdirektion Zürich

7.2 Downloads

Diverse Downloads wie Musteranstellungsverfügung, Einrichtung eines Unterrichtsraumes, Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten etc. sind zu finden unter:

www.musikundbewegung.net

www.rhythmik.ch

www.hmt.edu
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7.3 Das Projekt

Mitte März 2001 fand zwischen  M. Zwicker, Sonderschulbeauftragter und M. Wendelspiess, Amtschef von der
Bildungsdirektion sowie D. Fueter, Direktor der Musikhochschule Winterthur Zürich, Ruth Girod, Leiterin der
Abteilung Musik und Bewegung und Elisabeth Danuser, Studienleiterin Rhythmik Praxis von der Musikhochschule
Zürich ein Gespräch statt, an dem erste Einigungen betreffend einer Beibehaltung und eines Ausbaus des
Angebotes Rhythmik an der Volksschule Zürich getroffen wurden. An weiteren Gesprächen nahmen M. Zwicker, E.
Danuser  und E. Stocker, Vertreterin des Berufsverbandes Rhythmik Schweiz teil. Dabei konnten die bereits
besprochenen Punkte betreffend der Rhythmik als Angebot der Zürcher Volksschule konkretisiert, anschliessend
schriftlich festgehalten und von diesen drei VertreterInnen unterzeichnet werden.

Beschlüsse und Neuerungen betreffend Rhythmik / Musik und Bewegung an der Zürcher Volksschule:

Zusammengefasst wurde folgendes formuliert:

Musik und Bewegung soll grundsätzlich allen Kindern zugänglich gemacht werden.
Daher soll der Fachbereich Rhythmik nicht mehr ausschliesslich sonderpädagogisches Angebot sein, sondern im
Rahmen der Zürcher Volksschulreform neu auch als Angebot für Regelklassen und im Rahmen von Schulprojekten
zur Verfügung stehen.

Dies wurde detailliert ausgeführt in der Broschüre Rhythmik / Musik und Bewegung in der Volksschule, welche
im Oktober 2001 von der Bildungsdirektion Zürich, der Hochschule für Musik und Theater Zürich und dem
Berufsverband Rhythmik Schweiz (vormals BsdR) publiziert und vertrieben wurde.

Als Download zu finden unter:
- www.musikundbewegung.net
- www.rhythmik.ch

Ein Projekt in verschiedenen Etappen

Parallel zu den oben erwähnten Verhandlungen entstand im Rahmen der angewandten Forschung und Entwicklung
der HMT-Zürich ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt Musik und Bewegung, welches aus vier Teilen bestand:

1. Teil:
Umfrageaktion bei Lehrkräften von Volks- und Musikschulen mit dem Ziel, Nutzen und Qualität von Musik und
Bewegung/Rhythmik in Volks- und Musikschulen zu erfragen. Die Umfrageaktion wurde  dokumentiert in der
Broschüre: Musik und Bewegung - konkret! Evaluation – Integration und Entwicklung.

Die Zusammenfassung der Umfragen ergaben kurz zusammengefasst folgende Kernaussagen:

a) in der Praxis wird Musik und Bewegung / Rhythmik von den betroffenen Schülerinnen und Schülern und
Lehrkräften in allen formulierten Inhalten sehr geschätzt,

b) als Mangel wurde die Entwicklung von Zielvorstellungen und deren Kommunikation im Berufsfeld bezeichnet.
Dies soll nun mit der vorliegenden Arbeit geändert werden.

2. Teil:
Die vermehrte Integration von Musik und Bewegung / Rhythmik in das pädagogische Umfeld von Volks- und
Musikschulen vorantreiben. Es entstanden neue Arbeitsbedingungen, welche nun im Rahmen des
Anschlussprojektes evaluiert und dokumentiert werden.

3. Teil:
Grundlagen für ein praxisbezogenes Lehrmittel für Rhythmik-Studierende definieren: das Lehrmittel mit dem Titel:
Musik und Bewegung – Struktur und Dynamik der Unterrichtsgestaltung erschien im November 2002 im academia
Verlag in St. Augustin.

4. Teil:
Eine praxisnahe Informationsstruktur für Lehrkräfte in Volks- und Musikschulen schaffen: ein weitere Schritt auf
diesem Weg stellt die hier vorliegende Arbeit dar.


