
Als Primarlehrerin und Rhythmikerin war es 
Michelle Konrad vor 9 Jahren ein Bedürfnis das 
fächerverbindende, gestalterische Lernen mit der 
Rhythmik/mit und durch Musik und Bewegung 
im Unterstufenalltag nicht mehr nur mit der eige-
nen Klasse alleine zu leben, sondern nach Aussen 
zu tragen. Für Catherine, als Bewegungspäda-
gogin war die Zeit reif, sich stark zu machen für 
mehr Bewegung und das Miteinbeziehen des Kör-
pers und des Wesens Mensch im Unterricht. Wir 
haben uns gefunden, nie mehr losgelassen. 

Mit einer gemeinsamen Begeisterung und dersel-
ben Ideologie sind wir unterwegs, reich bepackt 
mit vielen Kisten. Dies ist unser Markenzeichen. 
Die Kisten sind gefüllt mit unterschiedlichem 
Alltagssammelsurium. Mit einem Material- und 
Ideenschatz, der die WELT der Rhythmik erfass- 
und erlebbar macht. 

Wir erobern die WELT…. die WELT der Kinder…. 
die WELT, in welcher Kinder Lernen, ob in öffent-
lichen oder privaten Institutionen, ob zu Hause 
oder im Wald. Gemeinsam zeigen wir zeitgemässe 
Ideen für die KinderWELT von heute. 

Eine Reise durch die WELT – von Weiterbildungs-
kursen, zu öffentlichen Veranstaltungen, wir lei-
ten Projekttage, dozieren an Hochschulen und 
unterstützen und beraten Eltern, vernetzen mit 
Leidenschaft Themen des Familien- und Schul-
alltags mit viel Einfühlungsvermögen. Inspiriert 

Kinder lernen aus einem natürlichen Impuls her-
aus, sie handeln natürlich. Diese Natürlichkeit 
möchten wir achtsam begleiten. Mit RHYTHMIK-
WELT…
Unsere Materialvielfalt schafft verschiedenartige 
Impulse, entfacht Begeisterung, Experimentier-
freude, Spiel aus der Tiefe... ein Feld des Eintau-
chens und Fühlens, ein Raum in dem die Zeit für 
einen Moment stehen bleibt, jede(r) ohne Druck 
und Vorgaben der eigenen Spur folgen und ein-
fach so sein kann, wie er ist. Dies schafft Vertrau-
en in die ureigenen Fähigkeiten und stärkt den 
persönlichen Ausdruck, die Selbständigkeit und 
den Selbstwert jedes Kindes.

Wer hat diese Silberbüchse bereits auf den 
schweizer Strassen gesehen? Insassen sind zwei 
Frauen, die eine Brünette, Catherine Feger aus 
Rifferswil ZH, die andere Blondine, Michelle Kon-
rad aus Sins AG. Beide mit Brillen, eine etwas 
kleiner, die andere etwas grösser. Unterschiedlich 
im Wesen und doch viel Gemeinsames im Denken 
und Fühlen. Wie die Rhythmik es lebt … in den 
Gegensätzen liegt das Spannende.

«RHYTHMIKWELT» GESTALTET GANZHEITLICHES 
LERNEN FÜR 4- BIS 8-JÄHRIGE KINDER

von Michelle Konrad und Catherine Feger
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ten und auf der Unterstufe mittels der Rhythmik 
erlebt werden können. Unsere Geschichtenkoffer-
kurse sind inspiriert von unterschiedlichen Bil-
derbüchern, welche alle auf eigene Art und Weise 
mit dem Arbeitsprinzip der Rhythmik umgesetzt 
werden können. Abb. 3

Das Kursangebot richtet sich an alle Personen, 
welche mit Kindern arbeiten und lernen. Durch 
den ganzheitlichen Ansatz bieten wir Inhalte im 
Bereich Musik und Bewegung mit Alltagssam-
melsurium an, welche in eigener Praxis gelebt 
und immer wieder ausprobiert werden. Über das 
pädagogische Arbeitsprinzip Rhythmik werden 
die unterschiedlichen Kompetenzbereiche des 
Lehrplans 21 erarbeitet. In allem Lernen finden wir 
immer die Parameter Raum, Zeit, Kraft und Form 

durch unser Leben sind wir selbstständig mit 
Begeisterung und unserem freudvollen-engagier-
ten Wesen für die RHYTHMIKWELT unterwegs.

RHYTHMIKWELT existiert diesen Sommer be-
reits seit 9 Jahren. Im Sommer 2008 entstand 
unser erster Kurs «Bewegende Buchstabenwelt – 
klingender Zahlenzauber». Dieses Angebot bietet 
bis heute eine Grundlage für das Kennenlernen 
unserer Arbeit und hat sich kontinuierlich mit 
unserem Wissensstand und dem Begleiten unse-
rer eigenen Kinder weiterentwickelt. 

RHYTHMIKWELT beinhaltet mittlerweile mehr 
als sieben verschiedene Kursangebote. Losgelöst 
von Themen, jedoch ausgehend vom Material zei-
gen wir auf, wie die Lerninhalte im Kindergar-
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tur entstehen lassen, die genährt ist von Bezie-
hung zwischen LernbegleiterIn und Kind, dieses 
Tun regen wir an über Impulse eines immer spe-
ziell ausgesuchten Materials. Über das Vertrauen 
sich in der LernWELT sicher fühlen und somit 
aus dem Vollen schöpfen. Unsere Arbeit unter-
stützt die Chancengleichheit jedes Kindes. Wir 
machen uns stark, dass das rhythmische Prinzip 
in der Bildungslandschaft viel Raum bekommt.

Einblick in die RHYTHMIKWELT
Bepackt bis unters Dach mit vielen Kisten, 
Taschen, Kartonschachteln, kurven wir an einem 
ausgewählten Samstagmorgen in der Früh durch 
die Schweiz zu unserem Bestimmungsort – eine 
kleine Gemeinde im abgelegenen Berner Mit-
telland. In einem Musikraum treffen wir zwei 
auf den Schulleiter, welcher diesen Kurstag zum 
Thema «Bewegende Buchstabenwelt – klingender 
Zahlenzauber» für sein Team als Weiterbildungs-
angebot organisiert hat. Die Silberbüchse, unsere 

wieder. Wir zeigen konkret auf, welche Beziehung 
zwischen den Polaritäten und den Lerninhalten 
der 4- bis 8-jährigen Kindern (Zyklus 1) besteht. 
In heutigen Kindergarten- und Unterstufen wer-
den Lerninhalte häufig individuell mittels Lern-
landschaften und Werkstattarbeiten erarbeitet. 
Das Gemeinschaftsbildende der Rhythmik, wie 
das kraftvolle Lernprinzip der Imitation rückt 
dabei leider in den Hintergrund. Die Qualität der 
Führung mittels Musik, Instrument oder Material 
beleuchten wir gewinnbringend für die Kinder 
von heute, bezogen auf das Stärkende für die 
Gemeinschaft und das Lernen mit den Kompeten-
zen. Alle sprachlichen und mathematischen Lern-
inhalte werden durch die Verbindung von Musik 
und Bewegung erlebt-erkennt-benennt.  

Ein fächerverbindendes, sehr kreatives Lernen 
wird möglich. Über diese Erlebnisse die Kinder in 
ihrer WELT abholen…. die Verspieltheit, die Freu-
de am Ausprobieren, am Experimentieren, die 
Begeisterung an Neuem und Vertrautem, eine Kul-
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Weg wie folgt ein, dass ich am Ende der Phrase 
wieder an meinem eigenen Platzhalter ankomme 
und auf HEY mit einem Sprung auf die eigene 
Matte das Ende betone. 
Von der Phrasen-Zeiteinteilung über, werden 
die Laute in Bewegungen übernommen, von der 
Begrüssung zu mir selber, nehme ich Kontakt 
auf mit der Person zu meiner rechten und mei-
ner linken Seite. Immer aber finde ich wieder zu 
mir selber und komme in meine ureigene Kraft 
zurück. Ein gemeinsamer Teil, inklusiv Drehung 
verbindet mit Körperklängen das DU. Zu allerletzt 
wird das Sing- und Bewegungsspiel nicht nur mit 
dem Fokus rechts beginnend, rechts über links 
kreuzend gestaltet, sondern auch die linke Seite 
bekommt ihre Wichtigkeit: Links beginnend und 
links über rechts kreuzend. Das Singen wird am 
Klavier unterstützt.
Gemeinsam sammelt die Gruppe welche Lern-
inhalte über diese Sequenz gefördert werden. Die 
Fülle der Antworten zeigt den KurteilnehmerInnen 
auf, dass sie anhand dieses Beispiels in unzähli-
gen Kompetenzen aus allen Bereichen arbeiten.

Aus einem kurzen, indianischen Lied, das der 
Wertschätzung des Flusses gewidmet ist (aus dem 
Lehrmittel Hagara Feinbier, Come together songs, 
2012) gestalten wir eine Fülle von Ideen aus unse-
rem Repertoire. Wie das Wasser sprudeln wir und 
es gelingt uns auf persönliche, authentische Art 
die Kursgruppe abzuholen. 

Alles natürliche Lernen beginnt mit einem Impuls. 
Dieser Impuls beginnt mit einem Material… 
Ich weiss erst was gerade ist, wenn ich auch 
krumm erleben kann. Im Kurs «Bewegende Buch-
stabenwelt – klingender Zahlenzauber» erleben 
die KursteilnehmerInnen nach der gemeinsamen 
Einstiegssequenz wie die Buchstaben und Zah-
len mittels dem rhythmischen Prinzip Erleben – 
Erkennen und Benennen aufgebaut sind.

Gerne zeigen wir hiermit eine konkrete Sequenz 
für die praktische Umsetzung wie wir den Buch-
staben- und Zahlenaufbau mit und durch Musik 
und Bewegung ganzheitlich für 4- bis 8-jährige 
Kinder gestalten.

«Gerade und krumm oder Herr Geraderich und 
Frau Krummenacher» erleben – erkennen – benen-
nen mit Stab und Gummischlauch. Abb. 4

Auto-Zitrone Berlingo leeren wir. Das mitgebrach-
te Sammelsurium legen wir mit grosser Sorgfalt 
und nach persönlichem und ästhetischem Emp-
finden im Raum bereit. Die Anfahrt und das Ein-
richten nimmt, je nach Endstation, bereits drei 
Stunden in Anspruch und bei jeder Reise sind 
wir dankbar, dass wir unseren Beruf miteinander 
teilen dürfen. 

Eine Gruppe von 20 Kindergarten-, Unterstu-
fenlehrpersonen, aber auch Logopädinnen, DaZ 
Lehrpersonen und Heilpädagoginnen betreten 
«gwunderig» den Raum – mit demselben Wunsch 
möglichst viele praktische und konkrete Ideen für 
die Umsetzung in ihren Unterricht zu bekommen. 
Wie kann ich mit Rhythmik, Musik, Bewegung 
und Alltagsammelsurium die Lerninhalte auf der 
eigenen Stufe erarbeiten? 

Eine erste Runde «Wie geht es dir heute morgen?» 
holt die TN ab, schafft den Beziehungsaufbau 
zur Kursgruppe. Das persönliche Befinden jeder 
einzelnen Person ist uns sehr wichtig. Dieses 
Abholen trägt dazu bei, dass sich jede Person im 
Raum als wichtig und ernst genommen fühlt. Wie 
geht es mir? Was beschäftigt mich gerade sehr? 
Präsent sein im Hier und Jetzt. Dieses Ankommen 
ist wichtig für den gemeinsamen Tag. Ebenfalls 
schlägt es die Brücke zum Unterrichtsalltag. Ler-
nen wird erst dann möglich, wenn alle agierenden 
Personen miteinander in Beziehung treten. Ich 
werde ernst genommen, ich bin ein Teil des Gan-
zen und trage meinen wesentlichen Beitrag zum 
Wohlergehen der ganzen Gruppe oder Gemein-
schaft bei.

Vom ICH zum DU zum WIR
Platzhalter – schwarz – weisse runde Mausmat-
ten, werden nun im Raum verteilt. Jede Person 
sucht sich einen solchen Platz aus. Leises Flüs-
tern ertönt..... Wishi ta tuja tuja tuja, Wishi ta 
tuja tuja tuja HEY..... immer wieder von vorne, 
genaues Hinhören wird gefordert. Die phone-
tische Bewusstheit wird geschärft. Die Worte 
erzeugen Spannung und Entspannung im Wech-
sel zwischen den zischenden und stark betonten 
T-Lauten. Die kurze Phrase wird unisono gespro-
chen, von meinem eigenen Platz aus. Wie lange 
nehme ich diese Phrase wahr? Ich mache mich 
nun auf den Weg und teile meine Zeit und den 
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a. Die Kinder wählen einen Lieblingsort aus und 
nehmen eine bequeme Position ein. Mit Hil-
fe der Hände werden die Augen verdeckt. Die 
Augen dürfen sich schliessen. Die Aussenwelt 
wird für einen kurzen Moment ausgeschaltet. 
Die Kinder sind bewusst im Hören, innere Bil-
der dürfen entstehen. Die Kinder lauschen der 
Musik, welche von der Lehrperson auf einem 
Instrument gespielt wird: eine freie Komposi-
tion im Wechsel von fein, weich, gebogen, träu-
merisch —> krumm und sehr rhythmisch, pul-
sierend, hart —> gerade, eine A-B Form.

b. Einzelne Körperteile werden nach Wahl zur 
Musik (die LP spielt die Komposition immer 
wieder) bewegt, die Polaritäten werden in Bewe-
gung umgesetzt.

c. Die Kinder beschreiben die Eigenschaften der 
beiden Musikqualitäten, Assoziationen zur 
Musik werden gesammelt und bildhaft, grafisch 
aufnotiert —> entweder auf einem Blatt Papier 
oder mit Material gelegt.

d. Zwei unterschiedliche Materialien liegen bereit. 
1. Gummischlauch (aus dem Fahrradgeschäft) 
und 2. Holzstab (klassisches Rhythmikmaterial).

e. Jedes Kind wählt sich ein Material aus. Mit dem 
Material bewegen sich die Kinder stimmig zur 
Musik (A-B Form) —> auf beide Musikqualitäten 
bewegt sich das Kind mit dem Material —> evt. 
Qualitäten festlegen: Gummischlauch = krumm 
(A Teil) und Stab = gerade (B Teil), anschlies-
send wechseln. Die Bewegungen werden durch 
die unterschiedlichen Parameter gestaltet.

f. Jeder Buchstabe, jede Zahl besteht aus nur 
Geraden, wie z. B. das T; aus Krummen und 
Geraden, wie z. B. R oder aus nur Krummen, 
wie z. B. das S

g. Von der Grobmotorik in die Feinmotorik, von 
den grossen Materialien zu den kleinen Mate-
rialien —> mit Holzstäben, Stäbchen, Zahn-
stocher, Hölzchenmaterial und Gummisch-
läuchen, Gümmeli gestalten die Kinder ihren 
Namen, Muster, eigene Bilder auf den Boden 
—> ebenfalls können Zahlen und Buchstaben 
gelegt werden. Abb. 5 und 6 Die Kinder beschrei-
ben anschliessend ihre entstandenen «Kunst-
bilder», dies bildet die Ausgangslage für einen 
natürlichen Sprechanlass, da die Kinder eigene 
Themenwelten darstellen, die in ihren Interes-
sen liegen. 

Abbildung 6

Abbildung 5
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h. Stoppspiel zu Musik
– Sich zu verschiedenen Buchstaben/Formen 

hinstellen.
– Sich einen Platz im Raum suchen/Bewe-

gung im Freeze/mit Augen verschiedene 
Buchstaben suchen und zählen (Wie viele 
Anfangsbuchstaben meines Namens sehe 
ich? Wie viele vorgegebene Konsonanten/
Vokale finde ich?

– Sich zu einem Aa/Ss/Pp usw. stellen und 
den Klang stimmlich umsetzen.

– Sich zu einem bestimmten Buchstaben hin-
stellen und diesen mit dem Körper nachah-
men.

– Den Laut aussprechen und ein Kind mit 
gleichem Laut suchen, Bewegung dazu 
erfinden —> LP zeigt auf eine Gruppe – Laut 
erklingen lassen und die Bewegung dazu 
ausführen.

i. Zu zweit: Das eine Kind formt ein «Trömmeli» 
(macht sich ganz klein), das andere Kind mas-
siert mit stetigem Handflächenkontakt auf 
dem Rücken des anderen Kindes zur Musik 
A-B Form (Eindruck – Ausdruck).

 
j. Auf Blatt zeichnen was man hört I (gerade) 

oder C (krumm)
– Buchstaben suchen, nachfahren und auf 

ein Papier schreiben —> aus den Buchsta-
ben Wörter entstehen lassen —> mit den 
Wörtern eine Geschichte erfinden.

– Nur mit 4 Geraden IIII und zwei Krummen 
CC eine Form / ein Muster gestalten.

Wir teilen unser Wissen gerne, schenken es wei-
ter, es ist uns ein Anliegen und eine Freude 
andere Lehrpersonen auf dem Weg zum ganz-
heitlich-schöpferischen und kreativen Lernen zu 
begleiten, mit Ideen anzustecken, einen Transfer 
zur eigenen aktuellen Situation in der Klassen-
gemeinschaft zu schaffen. Wir lieben und schät-
zen es mit Menschen zu arbeiten, im Austausch 
zu sein und voneinander zu lernen.

Auf www.rhythmikwelt.ch findet man das 
gesamte Kursprogramm. Fehlt die Zeit oder 
Möglichkeit für eine Weiterbildung, so besteht 
die Möglichkeit auf www.michellekonrad.ch die 
Rhythmikwelt Online als Inspirationsquelle zu 
beziehen.

Michelle Konrad
... ich bin in Sins AG aufgewachsen 
... ich bin Primarlehrerin und unterrichtete mehr als zehn 

Jahre auf der Unterstufe
... ich absolvierte meine Ausbildung zur Rhythmikerin an der 

Musikhochschule Luzern 
... ich war als Rhythmikerin / Musik- und Bewegungspädago-

gin im Kindergarten, auf der Unter- und Oberstufe und an 
der Pädagogischen Hochschule Zug tätig

... ich bin Erwachsenenbildnerin und selbständig mit  
«Rhythmikwelt» unterwegs

... seit 2008 leite ich Kurse in der Erwachsenenbildung, in der 
Lehrerweiterbildung in der Schweiz und in Italien

... ich bin freischaffend tätig unter www.michellekonrad.ch

... als stellvertretende Lehrkraft arbeite ich immer wieder im 
Kindergarten oder auf der Unterstufe

… ich bin in der stetigen Auseinandersetzung mit LAIS – dem 
Natürlichen Lernen

... ich bin Mutter von zwei Kindern

Catherine Feger
... in Arlesheim BL aufgewachsen
... ich bin Bewegungspädagogin und absolvierte die Ausbil-

dung an Gymnastikdiplomschule BGB in Basel
... ich war Zirkusartistin beim Jugendzirkuszirkus Robiano, 

als Zirkusschaffende habe ich verschiedene Zirkusprojekte 
aufgebaut und geleitet

... ich bin therapeutische Masseurin

... ich habe Rhythmik, Singen und Tanzen in Kindergruppen 
und den Rhythmiklehrgang an der Pädagogischen Hoch-
schule Zug aufgebaut und unterrichtet

... seit 2008 leite ich Kurse in der Erwachsenenbildung, in der 
Lehrerweiterbildung in der Schweiz und in Italien

… ich bin in der stetigen Auseinandersetzung mit LAIS – dem 
Natürlichen Lernen

... ich bin Mutter von zwei Kindern
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