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Dank an Dr. Rudolf Nykrin

Thanks

Sorgfältigen Lesern ist wohl aufgefallen, daß im
Impressum unter Schriftleitung zur Zeit nur ein
Name steht. Dr. Nykrin hat sich nach dreizehn
Jahren Schriftleitung entschlossen, diese Tätigkeit
zu beenden und seine Kräfte neuen Projekten zu
widmen. Das Redaktionsteam bedauert dies
außerordentlich, aber wir verstehen, daß er nach
der redaktionellen Arbeit an 24 Ausgaben der
Orff-Schulwerk Informationen sich nun einem
neuen Aufgabenbereich zuwenden möchte. Seit
Juni 1984 hat Rudolf Nykrin als Schriftleiter zuerst gemeinsam mit Hermann Regner und dann
seit Juni 1993 mit Barbara Haselbach in immer
neuen Themen die unterschiedlichen Facetten der
Musik- und Bewegungserziehung und der Arbeit
des Orff-Institutes dargestellt. Sein Ideenreichtum, seine umfangreiche Erfahrung und seine
leichte und sichere Hand als Redakteur werden uns
sehr fehlen.
Wir danken ihm sehr herzlich für seine langjährige
Arbeit und freuen uns, daß er den Orff-Schulwerk
Informationen weiter als Autor erhalten bleiben
will.

Attentive readers will have noticed that at the moment only one name is mentioned on the editorial
board. Having edited the Orff-Schulwerk Informationen for 13 years Dr. Nykrin has decided to
devote his time and energy to new projects. The
editorial team is very sorry to lose him but we
understand that, after editing 24 issues of the Informationen, he now wants to turn to a new field.
Rudolj Nykrin worked as editor since June 1984,
first together with Hermann Regner and then,
since June 1993, with Barbara Haselbach, presenting new themes that showed the various aspects of
music and movement education and the work of
the Orff Institute. we will miss his wealth of ideas,
his wide experience and his light and steady hand
as editor. We extend to him our warm thanks for
his many years as editor and are pleased that he
will continue to write for the Orff-Schulwerk Informationen.

(0

Dr. Rudo/j Nykrin
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Editorial
Berufsfeldanalyse
ist das übergeordnete Thema dieses Heftes. Wer
für die Aus- und Weiterbildung von jungen Menschen verantwortlich ist, muß sich immer wieder
um die Balance zwischen innen und außen, zwischen Ausbildungsinhalten und Ausbildungsformen einerseits und den Anforderungen und Chancen der sich ständig verändernden beruflichen
Realität andererseits bemühen.
Seit vielen Jahren ist das Orff-Institut bestrebt,
den Kontakt mit Absolventen auf vielfältige Weise
aufrecht zu erhalten. Symposien, Tagungen, Treffen von Semestergruppen, Einladungen zur Mitarbeit an Sommerkursen oder Fortbildungskursen
der Orff-Schulwerk-Gesellschaften, Aufforderung
zur Mitwirkung an den Orff-Schulwerk-Informationen u. ä. regen zu Information über die berufliche Arbeit und zum Erfahrungsaustausch an und
geben den Lehrenden die notwendige Rückmeldung.
Anpassung an gesellschaftliche Wandlungen, wie
sie in der Berufswirklichkeit zum Ausdruck
kommt. Bedürfnisse der Studierenden in einer interkulturellen Gruppierung, inhaltliche Veränderungen aufgrund von neuen Entwicklungen, aber
leider auch Kürzungen, die durch Sparpakete der
Regierung notwendig werden, machen eine permanente Curriculumsarbeit notwendig. Doch jede
Curriculumsarbeit bliebe eine l'art ou por l'artAktion, wenn sie sich nicht auch an der späteren
Berufswirklichkeit der Studierenden sorgfältig
orientieren würde.
Als indirekte Folge des Consultings, dem sich das
Orff-Institut im letzten Studienjahr unterzogen
hat, wurden im Laufe dieses Jahres erneut sehr genaue Erhebungen zur Berufsfeldanalyse durchgeführt (siehe Mica Grüner: Zu den aktuellen Umfragen am Orff-Institut, S. 6ff.), deren Ziel darin
besteht, möglichst genaue Informationen über die
berufliche Situation unserer Absolventinnen und
Absolventen zu erlangen. Ergebnisse der Umfragen werden komprimiert vorgestellt in den Artikeln von Barbara Haselbach / Mica Grüner (Absolventen des Schwerpunktes Thnz), Michel Widmer (Absolventen des Schwerpunktes Musikalische Sozial- und Heilpädagogik) und Wolfgang
Hartmann (Absolventen des Kurzstudiums). Die
Kommentare zu den drei Erhebungen erfolgen be4

Wußt in sehr unterschiedlicher Weise und eröffnen
Interpretationen aus unterschiedlichen Betrachtungsweisen.
Um eine offene und vielseitige Auslegung zu gewährleisten, war ursprünglich geplant, die Ergebnisse von verschiedenen Fachkollegen sowohl aus
dem Institut wie auch von anderen Hochschulen
auf ihre latente Problematik hin interpretieren zu
lassen. Leider konnten nur ganz wenige der angesprochenen Personen .dieser Bitte nachkommen.
. Nicht nur Statistiken,sondern lebendige Berichte
aus der Alltagswirklichkeit unserer Absolventen
sollten den weiten Horizont des Berufsfeldes verdeutlichen. So haben wir uns entschlossen, in dieser Ausgabe anstelle eines Porträts eine ganze
Reihe von Kurzportraits zu bringen. Kolleginnen
und Kollegen berichten über ihre Arbeit, die ihr
Studium am Orff-Institut zum Thil vor fünf zum
Thil aber auch vor mehr als fünfundzwanzi~ Jahren abgeschlossen haben und in sehr unterschiedlichen Berufsfeldern tätig sind.
Manuela Widmer berichtet über das Berufsfeld
des Musik- und Tanzerziehers in der Erwachsenenbildung.
In Deutschland hat sich vor drei Jahren der »Arbeitskreis Elementare Musikpädagogik .an deutschen Ausbildungsinstituten« (AEMP) konstituiert. Unter den Dozenten und Professoren, die diesen Fachbereich unterrichten, finden sich zahlreiche Absolventen des Orff-Instituts. Mit großem
Interesse verfolgen wir diese Initiative und freuen
uns, gleich drei Berichte zu diesem Thema veröffentlichen zu können. Juliane Ribke stellt den
AEMP vor, Maria Seeliger berichtet von einem
Symposion im April, mit dem sich der AEMP der
Öffentlichkeit präsentierte, und Werner Beidinger
schildert den Aufbau eines Hochschul-Studienganges Musik- und Bewegungserziehung in Potsdam, als dessen Leiter er 1994 berufen wurde.
Mimi Samuelson hat entdeckt, daß in diesem Jahr
zum zwanzigsten Mal ein Special Cours »Advanced Studies in Music- and Dance Education
(Orff-Schulwerk)« stattfindet. Grund genug für
einen die Entwicklung beschreibenden Artikel.
Bei der Durchsicht der Manuskripte für diese Ausgabe wurde mir deutlich,wie sehr erst die Mitarbeit vieler Kolleginnen und Kollegen, die einmal
am Orff-Institut studiert haben, diese vielfältige,
facettenreiche Berufsbild-Darstellung haben entstehen lassen. Ihnen allen soll hier ganz herzlich
für ihr Entgegenkommen gedankt werden.
Barbara Haselbach
und das Redaktionsteam

is the overall theme of this issue. Those responsible
for the training and further training of young peopie must look at the balance between the contents
and form of the training and the demands and
chan ces of the professional world outside with its
continuous changes.
For many years the Or/fInstitute has endeavoured
to keep in touch with former students in various
ways e.g. symposia, conferences, meetings of semester groups, invitations to work on summer
courses or courses run by the Orff societies, requests to write for the Orff-Schulwerk Informationen. These encourages information about professional work and the exchange of experiences as
weil as giving teachers of the Orff Institute necessary feedback. Continous work on the curriculum
is necessary due to many factors,' adapting to
social changes as they effect our occupational
reality, the needs of students in intercultural
groups, changes in contents as a result of new
developments, but unfortunately also as a result of
governmental cuts. However all curricular work
remains ['art pour ['art if it doesn't orientate itself
on the occupational reality that students will face.
Exact surveys analysing occupational fields were
carried out this year as an indirect result of the
consulting that the Orff Institute undertook last
year. (see Mica Grüner p. 6ff.). Their goal was to
collect exact information about the professional
situation of former students. The results of these
surveys are briej/y presented in the articles from:
Barbara Haselbach / Mica Grüner: (Questionnaire for Graduates Concentrating in Dance).
Michel Widmer: (Questionnaire for Graduates in
the Area of Music and Dance in the Community
and for Special Needs).
Wolfgang Hartmann: (Questionnaire for Graduates of the B-Course).
The comments of the 3 surveys are intentionally

presented in different ways and open up interpretations through thelr different ways of thinking.
In order to achieve an open and broad interpretation the original plan was to invite various colleagues from the Institute as weil as from other
Hochschulen to interpret the results. Unfortunately only very few of the people we contacted
responded to this request.
Not just statistics but active reports on the everyday reality of former students are intended to present the wide range of occupations. In this issue we
have decided to present aseries of short portraits
instead of just one. Colleagues who studied at the
Orff-Institute, some 25 years aga, write about
their work in different fields.
Manuela Widmer reports on thefield ofthe music
and dance educator in adult education.
Three years ago the workgroup for Elemental
Music Pädagogy in German training institutions
(AEMP = Arbeitskreis für Elementare Musik
Pädagogik) was founded. Many former students
of the Orff Institute are among the teachers and
professors who teach this subject. we are following the progress of this new idea with great interest
and are pleased to publish 3 reports on this field.
Juliane Ribke introduces the AEMp, Maria Seeliger reports on a symposium that took place in
April in wh ich the AEMP officially presented itself and werner Beidinger describes the establishing of Music and Movement Studies, of which he
has been the director since 1994, at the Hochschule
in Potsdam.
Mimi Samuelson discovered that this year the
twentieth Special Course '~dvanced Studies in
Music and Dance Education (Orff Schulwerk)"
has taken place. This is reason enough for an
article describing the development of this course.
Looking at the contributions for this issue I realized that only through the participation of so many
colleagues who had once studied at the Orff Institute was it possible to present these diverse and
fascinating occupationaljields. We thank themfor
their contributions.
Barbara Haselbach
and the editorial team

Nächste Themen:
Nr. 59 Interdisziplinäre Ästhetische Erziehung, Winter 1997
Nr. 60 Die internationale Wirkung des Orff-Instituts,
Sommer 1998.
Die Redaktion würde sich über Reaktionen auf diese
Ausgabe sowie über Anregungen zu den nächsten
Themen freuen. Wir bitten um Kontaktaufnahme.

Themes of the next issues:
Nr. 59 Interdisciplinary aesthetic education Winter 1997
Nr. 60 The international effect of the Orff Institute Summer 1998
The editorial team is interested in opinions on this issue as weil as receiving ideas about the topics of future issues. Please contact uso
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Zu den aktuellen Umfragen
am Orff -Institut
Micaela Grüner

1988

Einstieg von Absolventen des Orff-Instituts in das
Berufsfeld Musik- und Bewegungserziehung
(Werner Beidinger)
1994

ArbeitsmOglichkeitenfür A -Absolventen des Orf}
Instituts in Österreich (Josef Weiss)
1992/94/96

Das Orff-Institut hat 1996/97 erneut Umfragen in
die Wege geleitet, um das Wissen über die Berufsund Tätigkeitsfelder der Absolventen zu aktualisieren. Die drei Projekte bezogen sich auf das
Kurzstudium Musik- und Bewegungserziehung
und auf das Diplomstudium Musik- und Bewegungserziehung mit den Schwerpunkten »Thnz«
und »Musik und Thnz in der Sozial- und Heilpädagogik«. Die beiden erstgenannten Projekte wurden
von der Lehrkanzel »Didaktik und Methodik der
Elementaren Bewegungserziehung unter Leitung
von Barbara Haselbach und Mica Grüner Durchgeführt. Michel Widmer betreute die Absolventenbefragung im Bereich »Musik und Tanz in der
Sozial- und Heilpädagogik« (siehe S. 18/19)
Um sich einen Überblick über das oder die Berufsfeld(er) verschaffen zu können, müssen verläßliche
Instrumente der Erhebung von Informationen eingesetzt werden. Das Verfahren einer Umfrage
erweist sich hierbei als geeignet. Die Markt- und
Publikums forschung kennt verschiedene Formen
von Umfragen, u. a. die immer häufig angewendete Telefonumfrage mit Interviewcharakter. Unter Berücksichtigung statistisch relevanter Auswahlkriterien ergeben sich hier trotz eines sehr
kleinen Befragtenkreises stablIe Ergebnisse (um
für Österreich repräsentative Ergebnisse zu erlangen, genügt ein Kreis von 300 Befragten, die nach
einem Quotenverfahren ausgewählt werden).
Für die Leiterinnen dieses Projektes erschien die
schriftliche Befragung - vor allem im Hinblick auf
die Fülle der Fragen - als die sinnvollste Art der
Erhebung.
In der Vergangenheit haben sowohl Lehrende wie
auch Studierende (diese im Zusammenhang mit
einer Abschlußarbeit) schriftliche Umfragen
gemacht. Einige unserer Leser werden sich evt1. als
Befragte an diverse Untersuchungen erinnern können; so zum Beispiel
1981

Allgemeine Erhebung zur Situation der Absolventen (Barbara Haselbach)
1985/86

Tanzerziehung in der Musikschule (Elisabeth
Mandak)
6

Musik und Tanz in der Sozial- und Heilpädagogik
(Michel Widmer)
Die Aussendungen und die entsprechenden Rücklaufzahlen haben schon damals ein hohes Interesse
der Absolventen gezeigt und die Notwendigkeit
der Berufsfeldforschung deutlich gemacht.
Die Ziele dieser aktuellen Umfragen waren zum
einen

- Gewinn eines klar belegbaren Bildes der Berufsfeider, in denen Absolventen des Diplomstudiums
Musik- und Bewegungserziehung am Orff-Institut
mit Schwerpunkt Tanz sowie Absolventen des
gleichnamigen Kurzstudiums tätig sind,
- Schaffung einer Diskussionsgrundlage für eine
Expertenrunde,
- Berücksichtigung der Ergebnisse bei der Gestaltung der inhaltlichen Ausrichtung der einzelnen
Ausbildungsangebote, um auch bereits im laufenden Studium auf gegebene äußere Situationen reagieren und die Studierenden darauf vorbereiten zu
kOnnen,
sowie auch das

- Erstellen von Empfehlungen an die Studienkommission für eine Revidierung der Studienpläne innerhalb der Reform des Kunsthochschulgesetzes
- Verankern des Faches »Berufsfeldanalyse« im
Wahlpflichtbereich (bisher Frei/ach).
Im Mai 1996 wurden im Sinne des gewählten Delphi-Verfahrens in einer ersten »Expertenrunde«
Informationen zu bereits erhobenen Umfragen
ausgetauscht und über Inhalt, Art und Gestaltung
der Fragen beraten (geschlossene und offene Fragestellungen, Gliederung der Fragenkomplexe,
Hypothesenkatalog ...). Nach Zusammenstellung
des Fragebogens wurde eine Probephase (pre-Thst)
eingeräumt, um Unklarheiten für den Befragten
(ungenaue Formulierungen, Schwierigkeiten bei
der Handhabung u. ä.) weitgehend auszuräumen.
Die Korrekturvermerke erwiesen sich als äußerst
hilfreich für die endgültige Gestaltung.
Am Ende dieser Arbeitsphase lag im Juni ein
12seitiger Fragenkatalog vor, gegliedert in Komplexe
a) Angaben zur Person
b) Angaben zum Arbeitsplatz

c) Angaben zu Arbeitsinhalten
d) Angaben zu weiteren beruflichen Tätigkeiten
e) Angaben zum Verhältnis Tätigkeitsart - Zeit Verdienst
f) Angaben zu Studium und Ausbildung am OrffInstitut
g) Feedback zum Studium am Orff-Institut
h) Fragen zu weiteren Kontakten / Rückbindung
mit insgesamt mehr als 60 Detailfragen, wobei
jeder Komplex in seinem Umfang eine in sich geschlossene Untersuchung darstellen könnte.
Wir haben viele offene Fragen gewählt, obwohl
uns die zu erwartenden Erschwernisse bei der Auswertung durch das Problem der Kategorisierung
offener Antworten durchaus bewußt waren. Gerade diese Fragen aber garantieren den nötigen
Spielraum für individuelle Antworten und gewähren somit weitaus mehr Zusatzinformationen als
dies beschränkte bzw. vorformulierte Antworten
zulassen.
Die Aussendung erfolgte anschließend an 60 Absolventen des Diplomstudienganges mit Schwerpunkt Thnz aus den Jahren 1972-1995, was einer
Totalerhebung gleichzustellen ist. Wenig später, im
Juli 1996, wurde eine Umfrage an Absolventen
des Kurzstudiums (B) mit modifizierten Fragen gestartet, um auch in diesem Ausbildungsgang ein
deutlicheres Bild von der Berufsrealität zu gewinnen.
Die Beantwortungsfrist wurde bewußt mit 4 Wochen sehr knapp gehalten, obwohl uns klar war,
daß von den Befragten ein verhältnismäßig hoher
zeitlicher Aufwand bei der Beantwortung der vielen Fragen erbeten wurde.
Der statistisch gesehen enorm hohe Rücklauf der
Fragebögen von 72 070 (in der Regel kann mit einer
Höchstzahl von knapp 30070 gerechnet werden) hat
unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Die
genauen und oft detaillierten offenen Antworten
sowie die vielen privaten Mitteilungen darüber
hinaus (von Randbemerkungen bis zu mehrseitigen Briefen) haben uns freudig überrascht.
Durch diese Zahlen zeigten sich zum einen wiederum die hohe Verbundenheit der Absolventen zu
ihrer früheren Ausbildungsstätte, zum anderen
auch das Verständnis für die Bedeutung einer Berufsfeldanalyse und eine Art Mitverantwortlichkeit für die Zukunft dieses Studienganges.
Die Auswertung der Fragebögen ab Herbst '96 erwies sich zunächst als schwierig, da innerhalb des
Orff-Instituts gewisse statistische Leistungen nicht
zu erbringen waren. Durch die Unterstützung seitens des Instituts für Publizistik an der Universität
Salzburg (ein ganz besonders herzlicher Dank er-

geht hierbei an Mag. Phil. Günther Brandstetter
und Adelheid Pillmayr für ihre hilfreiche Mitarbeit) wurde ein Codeplan erstellt. Durch die Verwendung einer speziellen Software (SPSS) gelang
es, die »geschlossenen« Fragen statistisch relevant
auszuwerten. Alle offenen Fragen mußten gesondert kategorisiert und aufgelistet werden und unterliegen somit anderen Qualitäts- und Quantitätskriterien. In der nun vorliegenden Endauswertung
flossen beide Antworttypen zusammen und ergeben ein vielschichtiges Bild. Die softwaregestützte Auswertung ließ zudem Vernetzungsfragen
zu, die neue interessante Ergebnisse aufzeigten. So
wurden Daten aus verschiedenen Fragekomplexen
miteinander verknüpft, bei Schwerpunkt ThnzAbsolventen z. B. »Art des Beschäftigungsverhältnisses in Bezug zum Studiumsabschluß vor oder
nach der Studienplanreform 1987«.
Die Auswertung wurde im März '97 abgeschlossen
und die Ergebnisse im Zuge des Delphi -Verfahrens
einer weiteren Expertenrunde, vor allem den Mitgliedern des Fachbereichs Thnz/Bewegung und der
Studienkommission, vorgelegt. Die Daten geben
Anlaß für unterschiedlichste Interpretationen. Mit
der erfolgten Umfrage konnten jedoch erstmals
Zahlen gewonnen werden, die den Freiraum einer
beliebigen Interpretation einschränken.
Das aktualisierte Wissen über die Berufsfeldsituation der Absolventen hat sicherlich neue Einblicke
ermöglicht, vielleicht Vermutungen bestätigt oder
verworfen und wird in der bevorstehenden Studienplanrevision ab 1998 Berücksichtigung finden. Besonders in Zeiten der Sparpakete werden
sich alle (Aus-)Bildungseinrichtungen in ihrem
Thn rechtfertigen, wenn nicht sogar verteidigen
müssen. Die künstlerisch-pädagogische Arbeit
kann ihren Platz in der von Technologie geleiteten
Welt nur behaupten, wenn sich dabei Menschen
engagieren, die bereits während ihres Studiums auf
ihre zukünftigen beruflichen Tätigkeitsfelder sinnvoll vorbereitet wurden. Die Wechselbeziehung
zwischen Ausbildungsstätte, Absolvent und Berufswelt muß lebendig gehalten werden, um einen
realen Blick zu bewahren. Nur durch Argumente,
die durch konkrete Fakten gestützt werden, lassen
sich realitätsnahe Ausbildungsziele und Ausbildungsinhalte vertreten. Die Initiatorinnen und Leiterinnen der Untersuchungen haben bei Planung
und Durchführung nicht vermuten können, daß
gerade die Untersuchung zum Kurzstudium von
einer derartig bestürzenden Aktualität durch die
mögliche Streichung dieses Studienganges eingeholt werden würde. Umso wichtiger ist es jetzt, auf
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der Basis der vorliegenden Ergebnisse für den Erhalt des Studiums eintreten zu können.
An dieser Stelle möchten wir allen an diesen Untersuchungen Beteiligten herzlich danken, ganz besonders den befragten Absolventen, die weder Zeit
noch Mühe gescheut haben, diese Untersuchung
durch ihre Angaben zu ermöglichen und zu unterstützen.
Die folgenden Interpretationen dürften eine interessante Lektüre für alle im Beruf Stehenden sein.
Wir hoffen auf Reaktionen seitens unserer Leserinnen und Leser!

Ergebnisse einer Umfrage zur
Berufsfeldanalyse unter Absolventinnen und Absolventen des Schwerpunktes Tanz
Barbara Haselbach / Mica Grüner
Die vollständige Berufsfeldanalyse mit mehr als 50
Seiten kann im Rahmen dieser Ausgabe leider
nicht Aufnahme finden. Um unseren Leserinnen
und Lesern dennoch eine möglichst genau Information zur selbständigen Meinungsbildung zu ermöglichen, haben wir folgende Darstellungsform
gewählt:
Zunächst wird jeder Fragenkomplex der '!eile A - H
inhaltlich und in bezug auf die zahlenmäßig belegten Antworten als objektive Information vorgestellt. Da die Darstellung aller 60 Fragen den zur
Verfügung stehenden Rahmen sprengen würden,
mußten mehrere Fragen zu einer übergeordneten
Thematik zusammengefaßt werden. An diese
Sachinformation schließen sich jeweils unmittelbar subjektive Betrachtungen an, die in kursiver
Schrift die Meinung der Autorinnen zum Ausdruck bringen.
Teil A - Angaben zur Person
1. Geschlecht der Schwerpunkt-Tanz-Absolventen: 92070 Frauen stehen 8% Männer gegenüber.
2. Die Frage nach eigenen Kindern bejahten 60%
der Befragten. Davon haben 34 % ein Kind, 24 %
zwei und 3% drei Kinder.
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ad 1. 8 Prozent männliche Absolventen sind eine
bemerkenswert niedrige Zahl und geben Anlaß zu
Fragen, ob es sich um eine immer noch geschlechtsspezifische Einstellung zum Tanz als Beruf handelt oder ob die finanziellen Bedingungen
für zukünftige Familienväter im Tanz schlechter
bewertet werden als in der Musik? Liegt die Entscheidung gegen den Schwerpunkt Tanz auch an
der in vielen Fällen geringeren Vorbildung von
Studenten im Bereich von Bewegung und Tanz?
ad 2. Die Frage nach eigenen Kindern interessierte
vor allem im Zusammenhnag mit dem Stundenausmaß, denn Berufsttitige mit einem oder mehreren Kindern müssen nach flexibleren Arbeitsbedingungen suchen, um private und berufliche
Interessen verbinden zu können.
Teil B - Angaben zum Arbeitsplatz
1. Als Art der Dienststellen werden angegeben
(Mehrfachmeldungen möglich): Musikschulen
(52%), Privatunterricht (47%), Ausbildungsstätten (41 %), allgemeinbildende Schulen (30%) und
Sonstiges (75 %).
2. Zahl der Dienststellen: 25 % der Befragten sind
an einer, 30% an zwei, 16% an drei und 29% sogar an vier Dienststellen tätig. Der Durchschnittswert ergibt 2,4 Dienststellen.
Freiberuflich oder angestellt? Ein knappes Drittel
der Absolventen (31 %) haben eine feste Anstellung, weitere 43 % sind neben einer festen Anstellung auch noch freiberuflich tätig, 26 % arbeiten
ausschließlich freiberuflich.
Die Gehaltsgruppeneinstufung wird entweder
nach deutschem (7% nach BAT 1-11, 14% nach
BAT li-IV und 4 % nach BAT V) oder nach österreichischem Besoldungsschema (140,70 nach L und
4% nach 1) angegeben, dazu kommen Bezahlungen nach Honorarsatz (18 %) und nach Vereinbarung (29%).
3. Die Absolventinnen und Absolventen arbeiten
in folgenden Bereichen: Elementarbereich 49 %,
Bewegung/Thnz 16%, Instrument/Stimme 15%,
Therapie 11 % und »Exotica« 9%. Die Fächer werden als
Gruppen- bzw. Einzelunterricht angeboten. Gruppenunterricht erteilen 71 %, Einzelunterricht 3%,
der Rest von 26% unterrichtet sowohl Einzelschüler als auch Gruppen.
4. Die Frage nach einem verbindlichen Lehrplan
hat ergeben, daß 46 % nach den Lehrplänen ihrer
jeweiligen Institution unterrichten, 23 % nach
Bundes- bzw. Verbandslehrplänen, 23 % nach ge-

mischten Lehrplänen und 8070 sind nicht verbindlich an einen Lehrplan gebunden.
5. Funktion in der Institution. 43070 der Befragten
sind Fachgruppenleiter in der Institution, an der
sie unterrichten, 30070 sind (Fach-)Lehrer, der Rest
bezeichnet sich als »Sonstiges«.
6. Wie entstand Kontakt zur Institution? 35070
sagen aus, daß sie von sich aus Kontakt gesucht
haben, bei ebenfalls 35070 kam es zu Anfragen.
30070 sprechen von einer Mischform der Kontaktaufnahme.
7. Über Einstellungserfordernisse befragt antworten 58070, daß ihr Abschluß am Orff-Institut ausschlaggebend war, für 10070 gilt dies bedingt, für
32070 war der Abschluß nicht von Bedeutung.
Man gewinnt den Eindruck, daß die befragten Absolventen und Absolventinnen nur zu einem relativ kleinen '!eil in ihrem Schwerpunktbereich tätig
sind (16%). Hingegen arbeitet die überwiegende
Mehrheit im Elementarbereich.
Große Anforderungen an Flexibilität und Anpassung verlangen die mehrfachen Dienststellen (nur
etwa 25 % sind bei einer Dienststelle angestellt, der
Rest arbeitet bei bis zu vier Dienststellen). Die
Vielfalt der Institutionen wird zum Teil als sehr anregend, zum Teil jedoch auch als aufwendig in bezug auf Konferenzen, Verwaltungsangelegenheiten
und Aufführungen beschrieben. Auch der hohe
Prozentsatz von an Musikschulen tätigen Absolventen des Schwerpunktes Tanz überrascht. Auffallend ist, daß über 40 % in der Berufsausbildung
als Multiplikatoren wirken.
Wirtschaftlich gesehen ist eine breite Streuung der
Einstufung zu erkennen, mit Tendenz zu Unklarheiten in der Einstufungszuordnung (was sicher
darauf zurückzuführen ist, daß es sich um kein
normiertes Regelstudium handelt). Individuelle
Durchsetzungskraft und kreative Selbständigkeit
scheinen die Rahmenbedingungen mitzuprägen.
Teil C - Angaben zu Arbeitsinhalten

Künstlerisch· pädagogische Tätigkeit
1. Altersgruppen (Mehrfachnennungen möglich).
79070 unterrichten Kinder, 49% Jugendliche, 56070
Erwachsene, nur 3070 gemischte Gruppen (Mehrfachnennungen möglich). Der Unterricht wird unter folgenden Titeln angeboten (Auflistung nach
der Häufigkeit der Nennungen):

Siehe Tabelle auf Seite 10

2. Mehrjährige Gruppenführung ? 71 070 führen
Gruppen über mehrere Jahre, davon 35070 bis zu
zwei, 32 % bis zu drei und 32 % mehr als vier
Jahre.
3. Selbständige Einrichtung bzw. Übernahme von
Fächern. Es wurden sowohl Fächer von Kollegen
übernommen (71 070) als auch neu eingerichtet
(75070 ).
4. Präsentation von Arbeitsergebnissen. 760/0 präsentieren Arbeitsergebnisse öffentlich und zwar
hauptsächlich in Form von Aufführungen, Vortragsabenden, Konzerten, Ausstellungen, Video,
Mit -mach -Angeboten, Studioaufnahmen wurden
zusätzlich genannt. Aber auch im Rahmen von:
Eltern-/Freundesstunden, Festen, Schul-I Semesterschluß, Gottesdiensten, lagen der offenen Tür,
Kulturtagen.
Häufigkeit: 60070 zweimal jährlich, 33070 einmal
jährlich. Auf eigenen Wunsch: 50070, Wunsch der
Institution 21 0J0, Wunsch der Thilnehmer 52 %
(auch Mehrfachnennungen).
5. Teamarbeit. 68070 der Absolventen haben die
Möglichkeit zur Teamarbeit. Wobei als Kollegen
genannt werden: Musikpädagogen (8) Orff-Absolventen (6), Rhythmikabsolventen (6), Sozialpädagogen (6), Freie Künstler (3), Lehrer (3) und andere
mit Einfach- oder Zweifachnennungen. Durchschnittlich arbeiten die Befragten mit 3 Kollegen
im Team, die Extreme pendeln zwischen Einzelarbeitern und Gruppen von 20 Kollegen. Von inhaltlicher Zusammenarbeit mit Kollegen sprechen
47070, von gelegentlichem, fachlichem Austausch
31070.
Mehr als drei Viertel aller Absolventen und Absolventinnen unterrichten Kinder, knapp die Hälfte
Jugendliche und etwas mehr als die Hälfte Erwachsene. Damit stellt sich die künstlerisch-pädagogische Tätigkeit eindeutig als das vorwiegende
Arbeitsfeld dar.
Das Unterrichtsangebot erscheint außerordentlich
vielfältig und besteht mindestens zur Hälfte auch
aus Fächern, die eher dem Bereich der Musik zuzuordnen sind (z. B. Instrumentalunterricht). Es
wird manches angeboten, das sich die Befragten
offensichtlich außerhalb des Studiums am OrffInstitut (z. B. in einem Zwei/studium) erworben
haben. Es fällt auf, daß zusätzlich zu den übernommenen Fächern 76 % der Lehrerinnen und
Lehrer auch neue Fächer selbständig einrichten,
d. h. sich an Interessen und Bedürfnissen ihrer
Zielgruppen orientieren und entsprechende Themen anbieten, unter anderem auch solche, die unabhängig von ihrem Ausbildungsschwerpunkt
9

Für Jugendliche:
Nennungen

Für Kinder:
Nennungen
Elementare Musik- und
Tanzerziehung

7

Bewegung/Thnz

6

Kreativer Tanz
Musik

3

Ballett
Bewegung/VVahrnehmung
Kindertanz
Psychomotorik

2

Chorsingen
Klavier
Thnztheater
Rhythmik
Turnen
Ensemblespiel
Instrumentenbau
Musikalische Grundausbildung
Musiktherapie
Musik/Theater /Tanz/
Improvisation
Performance
Obertongesang
Schnupperkurs
Szenisches Spiel

1

Für Erwachsene:
Nennungen

Bewegung/Thnz

4

Bewegung/Thnz

6

Jazztanz
Rhythmik

2

3

Bewegungsimprovisation
Kreativer Thnz
Steptanz
Bühnenspiel

1

Bewegungserziehung
Bewegungs- und
Thnzimprovisation
Volkstanz
Body-Mind-Centering
Rhythmik

2

Ausdruckstanz
Ballett
Choreographie
Haltungsturnen
Konditionstraining
Placement
Stretching
Tänzerische Gymnastik
Wahrnehmungsschulung

1

Musik und Thnz
Blockflöte
Chorsingen
Ensemblespiel
Gitarre
Klavier
Musik
Musiktherapie
Musiktheater
Musik/Theater /Thnz/
Improvisation
Obertongesang
Stimmarbeit
Schauspiel
Abenteuerpädagogik

Chor
Gitarre
Klavier
Musikalische Grundausbildung
Musik/Theater /Thnz/
Improvisation
Obertongesang
Abenteuerpädagogik

Abenteuerpädagogik

sind. Mitunter hat man den Eindruck, daß auch
modische Titel als Anreiz gewählt werden.
Daß 72 % der Absolventen Gruppen über mehrere
Jahre führten, spricht wohl für die Fähigkeit,
Menschen dauerhaft zu motivieren.
Arbeitsergebnisse in Form von Präsentationen
spielen eine große Rolle, 76 % machen auf eigenen
Wunsch oder den der Teilnehmer bzw. der Institution auch mehrmals jährliche Aufführungen in
breitgefächerten kulturellen Einrichtungen. Die
starke Betonung von Gruppenarbeit während der
Ausbildung am Orff-Institut bereitet offensichtlich auf Zusammenarbeit und inhaltlichen Austausch mit Kollegen am Arbeitsplatz vor. 47%
haben positiven Kontakt mit Kollegen, weitere
30% gelegentlich oder teilweise.
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Künstlerische Tätigkeit
1. Knapp die Hälfte (49070 = 19 Personen) der befragten Absolventinnen und Absolventen sind in
irgendeiner Form im Thnzbereich künstlerisch
tätig. Davon wieder 77070 = 10 Personen als Gruppenmitglieder und 23 070 = 3 als Solisten.
2. Weitere Funktionen. Von den 14 Personen, die
sich als Verantwortliche bezeichnen, wirken 8 als
ChoreographInnen, 2 als Regisseurlnnen, 1 als
Tänzerin und 2 als »leiterInnen«.
3. Öffentliche Auftritte. 17 treten mit verschiedenen Programmen auf, davon 8 mit einiger Regelmäßigkeit.
4. Verhältnis von Arbeitszeit und Lebensunterhalt.
Die Arbeitszeit im Rahmen von künstlerischer Tä-

tigkeit liegt im Verhältnis zur Gesamtarbeitszeit im
Durchschnitt aller Absolventen und Absolventinnen des Schwerpunktes Thnz bei 13,50/0. Eine Person bestreitet ihren Lebensunterhalt aus künstlerischer Tätigkeit, 3 teilweise, alle anderen (34) leben
von ihrer künstlerisch -pädagogischen Tätigkeit.

Es gibt zu denken, daß nur knapp die Hälfte aller
Absolventen des Schwerpunktes Tanz in diesem
Bereich künstlerisch tätig ist, wobei anzunehmen
ist, daß es sich dabei nicht immer um eigene tanzkünstlerische Arbeit, sondern auch um Leitungsfunktionen in künstlerischen Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen handelt.
Schwierig scheint das Verhältnis von Zeitaufwand
und tatsächlichem Verdienst in bezug auf die
künstlerische Arbeit zu sein; einem relativ hohen
Zeitaufwand stehen die Aussagen gegenüber, daß
aus der künstlerischen Tätigkeit nur 1 Person
ihren Lebensunterhalt finanzieren kann, 3 Personen teilweise und 14 nicht.
Teil D - Angaben zu weiteren beruflichen
Tätigkeiten
Zusätzliche berufliche Aktivitäten
1. Kurse. 53 % der Absolventinnen und Absolventen bieten Kurse an. Vielfältige Titel wurden mitgeteilt, die von am Orff -Schulwerk orientierten
Themen über alle Arten von Thnz- und Bewegungsrichtungen bis zur Babymassage und Umweltentwicklung reichen.
Zielgruppen sind Menschen allen Alters, verschiedener Berufssparten (Studenten, Lehrer, Tänzer,
Religionspädagogen, Blindenpädagogen etc.),
Nichtbehinderte und Behinderte.
Als Träger dieser Kurse wurden verschiedene
Schulen, Lehrerfortbildungsinstitutionen, kirchliche Organisationen, Volkshochschulen, Konservatorien und Musikhochschulen, Pädagogische
Institute, Fachverbände, Orff-Schulwerk Gesellschaften etc. genannt.
2. Publikationen. 19 % der Befragten haben publiziert, 9% bei Lehrplanentwicklungen mitgearbeitet.
Mehr als die Hälfte der Antwortenden sind auch
in Form von künstlerisch-pädagogischen Fortbildungskursen tätig. Unter den 36 verschiedenen
Kurstiteln führen mit Mehrfachnennungen die
Themen: »Tanz- und Bewegungsspiele«, »Tänzerisches Spiel - spielerischer Tanz«, »Bewegungsgestaltung« und »Tanz und Bewegung in Elementarbereich und Schule«.
Gegenüber den 19 Personen, die regelmäßig oder

gelegentlich zusätzliche Kurse geben, haben nur 7
publiziert und nur 3 an Lehrplanentwicklungen
mitgewirkt. Da viele Veröffentlichungen zu Themen aus der Musik- und Bewegungs-/Tanzerziehung von Absolventinnen und Absolventen des
Instituts stammen, die vor 1981 absolviert haben
und also in dieser Befragung nicht erfaßt sind, läßt
sich daraus schließen, daß die Autoren und Autorinnen erst nach langjähriger Berufserfahrung das
Bedürfnis nach Mitteilung der eigenen Wege in die
Tat umsetzen.
Teil E - Angaben zum Verhältnis von:
Tätigkeitsart - Zeitaufwand - Verdienst
Tätigkeitsart

Künstlerisch-pädagogisch
Künstlerisch
Autorentätigkeit
andere

Anteil an Anteil an
Arbeitszeit Verdienst
68%
790/0
14%
2%
16%

1%
2%
18%

Künstlerische Arbeit und Autorentätigkeit in bezug auf ihren Arbeitsaufwand in Prozenten zu erfassen ist problematisch. Aus statistischer Sicht
kann man sie nur als besondere persönliche Interessen bezeichnen, sie sind - von Ausnahmen abgesehen - vorwiegend von ideellem Wert für die Ausübenden selbst. Wirtschaftlich fallen sie kaum ins
Gewicht, der überwiegende Teil des Einkommens
der Absolventen und Absolventinnen erwächst
aus der künstlerisch-pädagogischen Tätigkeit.
Teil F - Angaben zu Studium und Ausbildung am
Orff -Institut:
1. Studienabschluß. 50% der Befragten haben vor
und 50% nach der Studienreform im Jahre 1987
abgeschlossen, wobei 88 % die Lehrbefähigung erworben haben und 12 % darüber hinaus auch noch
den Grad eines Magister artium, M. A. (erst nach
1987 möglich).
2. Zusätzliche Ausbildung. 50% haben eine zweite
Ausbildung abgeschlossen, davon 26 % bereits vor
Beginn des Studiums am Orff-Institut, 74% danach. Als 2. Ausbildung werden unterschiedliche
Ergänzungs- und Vertiefungsstudien im Bereich
Thnz (Modern Dance in unterschiedlicher Ausprägung an verschiedenen Ausbildungsschulen), aber
auch therapeutische, medizinische oder sozialpädagogische Berufe sowie Kulturmanagement,
Kulturanthropologie und Theaterwissenschaft angegeben.
Als Motivation für die andere Ausbildung wurden
zusätzliche Qualifikationen für die Unterrichts11

tätigkeit, Bedürfnis nach künstlerischer Arbeit,
Interesse an therapeutischer Spezialisierung und
die Neigung zu theoretisch-wissenschaftlicher Erweiterung der schwerpunktmäßig praktisch arien- ...
tierten Arbeit angegeben. Auf die Frage »Was hat
es Ihnen ~~br:acht?« gib! es Mehrfac~~en~u~gen
zu:. Perso.nliche Berelcheru~g (kunstlensche
~eIteren~~I~klun~) und Er~eIter~ng der ~erufhchen Mog~chkelte~, dazu eme Fülle ~on Emzel~n.~aben WIe: Erw~It~ru~g der beruflichen .Ide~tl~t; Kon~urr~nzfa~lgkel~, S~lbste!fahrung, oder
»dIe GewIßheIt, kem MItghed emer Tanzkompagnie werden zu wollen«, Konzentration von
vielem auf eines etc.
.
.
.
3. Verbmdung der AusbIldungen. 44 % können dIe
Ausbildung am Orff -Institut mit zusätzlichen
Ausbildungen verbinden, 32 % teilweise und 24 %
können dies nicht.
4. Beeinflussung der Anstellung durch die' Zusatzqualifikation. 46% sagen aus, daß ihre Zusatzqualifikation Einfluß auf ihre Anstellung hatte, 51 %
sprechen von einer teilweisen Wirksamkeit, bei
2 % spielte sie keine Rolle.

Die Antworten zu diesem Fragekomplex zeigen
deutliche Tendenzen zu einem Zweitstudium.
Mögliche Gründe könnten sein: Das Studium am
Orf/Institut wird als Basisstudium verstanden,
der Wunsch nach Spezialisierung entsteht zum Teil
schon während des Studiums und betrifft dann oft
eine professionelle Bühnentanzausbildung oder er
entwickelt sich aus den Berufserfahrungen nach
Einschätzung der eigenen Neigungen und Fähigkeiten. Daß zwei Drittel eine Zusatzausbildung in
Nicht-tänzerischen Bereichen wählen, läßt die
Frage entstehen, ob die Schwerpunkt- Wahl möglicherweise zu wenig ernsthaft überlegt wurde und
ob in Zukunft mehr Beratungshilfe angeboten
werden könnte.
G - Feedback zum Studium am Orff -Institut
1. Als Motivation für die Wahl des Studienschwerpunktes Thnz wurden vorrangig ausgeprägtes Interesse und Freude an Tanz und Bewegung, aber
auch persönliche Defizite im musikalischen Bereich, Zufall, Lust an der Selbstdarstellung etc. angeführt.
2. Die Vorbereitung auf das Bemfsfeld der Musikund Tanzerziehung durch das Studium am OrffInstitut beantworteten 45% mit ja, 51 % mit teilweise und 3% mit nein. Im Schwerpunkt Tanz verschieben sich die Bewertungen: 17 % sehen sich
ausreichend, 58 % teilweise vorgebildet und 25 %
betrachten die Vorbereitung als nicht ausreichend.
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3. Wertvolle Studieninhalte für die berufliche Pmxis, an erster Stelle mit 20 Nennungen steht Lehrübung und Hospitation. Darüber hinaus geben die
Befragten interessante, aber nicht objektivierbare
Einzelnennungen.
4. Arbeitsmarkt
Für Orff-Absolventen im allgemeinen
bezeichnen 11 Personen die Situation generell als
gut, an Musikschulen gut (2), mittelmäßig (6),
nicht besonders gut (6), 10 von 40 Befragten machen dazu keine Angaben.
..
.
.
~r S~hwerpunkt Tanz-Ab~olventen Im speziellen
Z1~mhc~. s~hlecht (14), wemg. Stellenangeb~te (2),
mIttelmäßIg (3), gut (an MusIkschulen und m Verbindung mit MFE/MGA) (3)
.
5. 50 % der Befragten können das Orff -Institut als
Ausbildungsstätte empfehlen, 47% teilweise und
3 % können dies nicht.
Für welchen Bereich? Für Elementare Musik- und
Bewegungs-/Thnzerziehung (5), für Musikalische
Früherziehung/Musikalische Grundausbildung
(4), als breites Grundlagenstudium (4) und für andere Bereiche.

Obzwar das Berufsfeld für Absolventen des OrffInstituts nicht normiert ist und eine große Vielfalt
von künstlerisch-pädagogischen Tätigkeitsbereichen im Rahmen der Musik- und Tanz-/ Bewegungserziehung zuläßt, spricht sich ein sehr hoher
Prozentsatz (ganz oder teilweise) positiv über die
Ausbildung und Berufsvorbildung aus und kann
das Orff-Institut als Ausbildungsstätte empfehlen.
Daß die Beurteilung für den Schwerpunkt Tanz
etwas kritischer ausfällt, mag möglicherweise darauf zurückzuführen sein, daß Ausbildungsangebot und heimliche Berufswünsche der Studierenden nicht übereinstimmen. Verstärkt scheint diese
Diskrepanz einerseits durch die harten Bedingungen im Bereich des Freien Tanzes, andererseits
durch geringe Stellenangebote im tanzpädagogischen Bereich zu werden.
Dieses Bild ergeben auch die Antworten zum Arbeitsmarkt, wo sich bei überall erschwerten Berufsmöglichkeiten im künstlerisch-pädagogischen
Sektor die Situation für Schwerpunkt Tanz-Absolventen als problematischer darstellt als im Bereich von Musik- und Bewegungserziehung im allgemeinen.
Daß rückschauend Lehrübung und Hospitation
als besonders wertvolle Studien in halte angegeben
werden, bestätigt das Konzept des Orff-Instituts,
der »ars docendi« einen besonderen Platz in der
Ausbildung einzuräumen.

Teil H - Fragen zu weiteren Kontakten / Rückbindungen
1. Absolvententreffen. 97 % haben Interesse an
einem Absolvententreffen (3 % nicht), 910J0 an
einem neffen mit der eigenen Semestergruppe
(9 0J0 nicht) und 88 % wollen Kollegen aus dem
Schwerpunkt wiederbegegnen (12 0J0 nicht).
2. Referieren über die eigenen Berufserfahrungen.
73 0J0 würden im Rahmen einer Lehrveranstaltung
»Berufsfeldanalyse« vor Studierenden über ihre
Erfahrungen berichten.
Der hohe Prozentsatz an Personen, die den Kontakt zu ihren Studienkollegen erhalten wollen und
eine Begegnung mit den gegenwärtig Studierenden
aufnehmen wollen, überrascht. Im Sinne einer
lebendigen Vorbereitung auf das spätere BerufsfeId wird das Orff-Institut sich darum bemühen,
solche Treffen zu ermöglichen.
Zusammenfassung:
1. Das Studium am Orff-Institut ist unter anderem
dadurch charakterisiert, daß die Absolventen in
vielen unterschiedlichen pädagogischen und
künstlerisch-pädagogischen Berufen tätig werden
können. Die breite Basis der Ausbildung gemeinsam mit der besonderen Gewichtung von Kreativität, Interdisziplinarität und Gruppenarbeit vermitteln fachliche Voraussetzungen und bilden Qualitäten aus, die die Absolventen befähigen, sich in
verschiedensten Berufsfeldern zu behaupten.
Allerdings bringt diese Nonkomformität auch
Schwierigkeiten mit sich. Zum einen bedarf es besonderen persönlichen Einsatzes und in bestimmten Fällen auch einer spezialisierenden Weiterbildung, zum anderen ist die Einstufung in finanzieller Sicht nicht reglementiert und muß gelegentlich
durchgekämpft werden.
Hier kommt allerdings leider auch zum 'Itagen,
daß gesetzliche Veränderungen den Abschluß..des
ersten Studienabschnittes aller Studiengänge an
österreichischen Kunsthochschulen (das entspricht
dem Lehrbefähigungsdiplom des Orff-Institutes)
seit einigen Jahren nicht mehr als abgeschlossenes
Hochschulstudium ausweisen. Damit werden Einstellungen erschwert und Einstufungen verschlechtert. Eine zunehmende Zahl von Studierenden hat
sich daher entschlossen, den Magisterabschluß
auch unter schwierigen finanziellen und persönlichen Bedingungen anzuhängen.
2. Im Schwerpunkt Tanz ist das Berufsbild nach
wie vor - und die Antworten dieser Studie bestätigen dies deutlich - ein künstlerisch -pädago-gisches. Ein reiches Angebot an künstlerischen Er-

fahrungen muß ausgewogen werden durch fundiertes pädagogisches Können und Wissen. Mitunter scheint es notwendig zu sein, eine konkretere
Information über die realen Bedingungen des beruflichen »Ernstfalles« zu vermitteln, um die
Wunschphantasien, die im »Schonraum« des Studiums entstehen, auszugleichen und auf den Boden
der Wirklichkeit zu bringen. Ein zukünftiges
Unterrichtsfach »Berufsfeldanalyse« sollte dies
leisten.
Die Schwerpunktwahl selbst ist - laut Gesetz ausschließlich den Studierenden überlassen, hier
zeigt die Studie gewisse Zufälligkeiten, die im späteren Berufsleben Probleme bringen können. Eine
intensivere Beratung und Information erschiene
hilfreich.
Barbara Haselbach
Studium der Germanistik, Ausbildung zur Tänzeri~ und Tanzpädagogin. Zuerst Lehrbeauftragte,
seIt 1974 Professorin am Orff-Institut und über
mehrere Jahre dessen Leiterin. Internationale
Kurs- und Vortragstätigkeit, zahlreiche Veröffentlichungen, choreographische Arbeiten.
Mica Grüner
Abschluß des Magisterstudiums am Orff-Institut,
Lehrtätigkeit an bayerischen Musikschulen und an
der Universität München. In der Lehrerfortbildung im In- und Ausland wirksam. Seit 1994
Hochschulassistentin am Orff-Institut, studiert
Kulturmanagement.

Summary
A questionnaire was sent to all graduates from
1972 to the present, who concentrated in the field
of dance. The reason was to establish the latest information about the realities of their professional
work . .The reply of 72 0J0 was astonishingly high.
the questionnaire was divided into 8 sections
which· called for ab out 60 details:
A: Personal information
B: Place of work
C: Content of the work (according to the artisticpedagogical and artistic activities)
D: Other professional work (listed according to
seminars and publications)
E: Relationship to the kind of work involved time spent and level of income
F: 'Itaining received at the Orff Institute and elsewhere
13

G: Feedback about studies at the Orff Institute
H: Questions about further contacts

A summary of the questionnaire can only be
roughly put together here. It would be possible to
consider other factors to many of the questions.
Percentages change because of individual multiple
replies.
- The graduates (92"70 women and 8% men) find
themselves in music schools or engaged in areas
of elementary work than in their own field of
concentration. They work an average of 2.5 jobs
mostly with children (79"70) but also with teenagers (49%) and adults (56%). 71 % have followed
groups for many years. The lessons offered are
varied (more than 30 different titles) and were
either taken over or newly established.
- Public presentations of work results playa large
role and are found in many different cultural setups (concerts, theater productions, dance performances and video tapes among others).
- About half of those who were questioned are
also artistically engaged in their profession and
perform, some regularly, with different programs.
- Only about 19% are professional authors. 79%
ofthose questioned earned wages through their artistic-pedagogical work.
- 50% have completed a second course of study
either before (26%) or after (74%) their Orff Institute studies.
- The professional market for Orff graduates in
general is not too bad. For those with a concentration in dance it is presently more difficult to find
a proper job.
- 50% could state the Orff Institute as having a
good training program, 47% partially and 3% has
not.
- 73 % would be willing to lecture about their professional experiences and would like to hold on to
their contacts with their colleagues and the Orff
Institute.
The detailed answers should be found useful in the
permanent revised form of the curriculum and
also in the subject area of the analysis of occupational fields.
The study program of the Orff Institute can therefore be identified, in addition to other things, as
one in which students are able to find many differentiated artistic-pedagogical occupations. The
broad basis of training together with the special
emphasis on creativity, interdisciplinary and group
work facilitate professional requirements and
build in a quality which enables students to be
worthy of various occupational fields.
14

Of course the non-conformity and openness of the
"curriculum" is not without problems. On one
hand the need is special flexibility and the ability
to fit in, in specific cases also a need for specialised
further training and on the other hand it means
fighting for a proper financial arrangement with
employers. In dance, the occupational field is first
of all artistic / pedagogical. The abundant demand for artistic experience must be balanced out
by weIl founded pedagogical knowledge and ability.
The initiators of this project wish to thank all of
those who cooperated with them.

Barbara Haselbaeh
Studied German philology. Trained as a dance and
dance teacher. At first teacher then, from 1974,
professor at the Orff Institute where she has been
its principal over many years. International courses
and lectures. Numerous publications, choreographies.
Miea Grüner
Mag. artium f,om the Orff Institute. Teacher in
music schools in Bayern and the University in
Munich. Works on in-service courses for teachers
nationally and internationally. From 1994 assistant at the Orff Institute, Studies culture management.

»Orff-Institut ist Silber,
Berufserfahrung ist Gold.
Nimm nicht alles so ernst,
denn: es gibt ein Leben
nach dem Orff«
oder »Die Suche nach einem roten Faden
in den Fragebogenergebnissen zur

Berufsfeldanalyse Kurzstudium ) Musikund Bewegungserziehung (<<
Wolfgang Hartmann
Manche der ermittelten Fakten lassen sich sehr
schnell erfassen und ersten Auswertungen zuführen: Etwa, daß 500/0 der Befragten mit Jugendlichen und ebenso viele mit Erwachsenen arbeiten,
daß aber die Arbeit mit Kindern den weitaus wichtigsten Anteil einnimmt (bei 89% der Befragten).
Hieraus lassen sich bereits bestimmte Ausbildungserfordernisse ableiten. Ebenso erscheint bemerkenswert, daß 72% der Befragten an ihrem Arbeitsplatz selbständig neue Fächer eingerichtet
haben. Dies deutet hin auf eine deutliche Bereitschaft der Orff-Institut-Absolventen zur Innovation, es zeigt aber auch, daß das Berufs-»feld«
wörtlich genommen, noch genügend »Brachflächen« zeigt, die durch Kreativität und Engagement »kultiviert« werden können. Auch das Ergebnis, daß 77 % der Befragten sich als künstlerisch tätig bezeichnen (70% agieren dabei verantwortlich), muß hervorgehoben werden. Dies läßt
auf starke persönliche Initiative und großes Engagement schließen. Da diese Aktivitäten zum überwiegenden Teil außerhalb der Arbeitszeit laufen,
darf wohl zu Recht vermutet werden, daß diese
künstlerische »Freizeit«-Betätigung auch auf die
musik- und tanzpädagogische Berufstätigkeit Einfluß hat.
Dennoch. Dies sind Einzelergebnisse, die sich wohl
auch anders interpretieren lassen. Wo sind nun
aber bei dieser Frageaktion die Tendenzen und die
Thends zu finden, die klare Antworten geben und
Aufschlüsse für allfällige Studienreformen zulassen. Gibt es in diesen Fragen bzw. in deren Beantwortung einen »roten Faden«, der generalisierende
Schlüsse zuläßt?
FragebÖgen tragen da ein grundsätzliches Problem
in sich: Da müssen Fragen so formuliert werden,

daß ihre Beantwortung quantifizierbar wird, daß
eben Tendenzen erkennbar werden, daß Vergleichsmöglichkeiten entstehen. Dies ist aber nicht
immer schlüssig durchführbar, denn manches, was
besonders wichtig erscheint (subjektive Studienerfahrungen, Ansätze für Verbesserungen der Ausbildung etc.), entzieht sich einer solchen Kategorisierung. Und daher haben die Projektleiterinnen
eine Kombination von Fragestellungen gewählt,
die auch offene Antworten zulassen, wohl wissend, daß dies die Auswertung nicht erleichtern
würde. Und so wird die Lektüre der Antworten zu
einem interessanten Studium subjektiver Meinungen und Erfahrungen:
»In Deutschland hat ein Studium am Orff-Institut
einen geWissen Stellenwert«, aber auch: »Ich habe
den Eindruck, daß zuständige Stellen nichts über
das Orff-Institut wissen ...«. Eine andere bemerkenswerte Einschätzung: »Der Name >Orff-Institut< zieht noch«, wobei man zwangsläufig anfangt, über die temporale Einschränkung »noch«
nachzudenken ...
Hinsichtlich des Ratschlags für einen Studienanfänger lesen wir »Anfangs möglichst viele Fächer
zu belegen, um Einblick zu bekommen« neben
»Nicht zu viele Fächer auf einmal zu wählen, um
Zeit zu haben, sich reflektorisch und kritisch über
die grundlegenden Fragen der Musik- und Bewegungserziehung auseinanderzusetzen.«
Man könnte die Reihe sich widersprechender, aber
dennoch subjektiv richtiger und verstehbarer Meinungen und Ansichten noch weiter fortsetzen und
würde dann generalisierend feststellen können: Es
läßt sich nichts generalisieren. Zu widersprüchlich
sind die Aussagen, zu sehr sind sie geprägt vom
persönlichen Charakter, von der individuellen
Fähigkeit, komplexe Studieninhalte zu absorbieren. Auch die Vorstudien von Lehramt über Instrumentalpädagogik bis Kindergärtnerin machen
schon im Ansatz das demographische Spielchen
als Auswertung der Frageaktion zunichte: »Wie
denkt der/die Orff-Institut-AbsolventIn?«
Und es ist beruhigend: Es gibt ihn/sie nämlich
nicht, den/ die Orff-Institut-AbsolventIn, eine
demographische Kunstperson, »die im Thend
liegt ... «. (Eine solche statistische Größe herauszuarbeiten, lag ja auch nicht im Interesse der Initiatorinnen des Fragebogen-Projektes).
Aus all den Antworten im 'Teil G (»Feedback zum
Studium am Orff-Institut«) läßt sich vielmehr erkennen, daß die Studierenden individuelle Motivationen zum Studium hatten, somit eine recht heterogene und pluralistisch strukturierte Gruppe darstellt. Eine Gruppe von Leuten, die nach einem
15

vorausgegangenen pädagogisch -orientierten Studium »auf dem Weg« zum (Lehr-)Beruf war, und
»weiterstudieren«, »vertiefen«, »sich spezialisieren«, »Neues suchen« und »integrieren« wollte.
Leute, die durchaus bereits während des Studiums
eine kritische Distanz zur Ausbildungsstätte hatten. Nicht negativ, denn immerhin würden alle
(und davon nur 22,5010 mit Einschränkung) das
Orff-Institut als Ausbildungsstätte weiterempfehlen. Diese persönlich geprägte Position basiert
vielmehr erkennbar auf den jeweiligen Vorstudien.
Diese führten offensichtlich auch dazu, den »Studien«-Ertrag am Orff-Institut bereits in vorausgegangenen Erfahrungen einzugliedern (»Suche
nach Neuem, für mich und meinen Unterricht«,
»Ich spürte, daß das Studium am Institut mit der
Kombination von Musik und Bewegung, mithelfen
könnte, ein Gleichgewicht zwischen Geist, Körper
und Seele zu erreichen«). In dieser Weise bedacht,
ist auch die folgende Ansicht mehr als eine launige
Bemerkung: »Orff-Institut ist Silber, Berufserfahrung ist Gold. Nimm nicht alles so ernst, denn: es
gibt ein Leben nach dem Orff.« Hier wird nur
etwas pointierter zum Ausdruck gebracht, was
auch aus anderen Statements heraushörbar ist:
Eine sehr starke »Bodenhaftung«, d. h. eine sehr
realistische Betrachtung der eigenen beruflichen
Tätigkeit, dem »Leben nach dem Orff«. Dieses
zählt maßgeblich als Standpunkt für die Rückbesinnung auf die Zeit am Orff-Institut und ihre Bedeutung für die nachfolgende bemfliche Tätigkeit.
Wenn man so will, läßt sich darin auch plötzlich
ein Ende des gesuchten »roten Fadens« finden:
Wie sonst läßt sich erklären, daß auf die Frage,
welche Studieninhalte sich für die heutige Praxis
als besonders wertvoll erwiesen, »Lehrübung (plus
Hospitation)« mit 24 Nennungen (!) einsam an der
Spitze liegt? In weiteren Aussagen wird dieser
Standpunkt immer wieder vertreten (»Welche Studieninhalte kamen zu kurz?«): »Vorbereitung auf
die konkrete Berufssituation (Kontakt mit Eltern
und Kollegen«, »Selbständige Unterrichtskonzeption außerhalb von Lehrplänen«, »didaktisch-methodische Überlegungen«, »mehr lehrübungsstunden«. »Anwendungsfächer ... « und »Ich
habe das Gefühl, die Idee des Orff-Schulwerks, so
wie es earl Orff gemeint hat, in der Umsetzung in
unsere Zeit, mit unseren neuen Musiktrends nicht
genug mitbekommen zu haben«. Aber auch etwaige Defizite relativierend: »Die wesentlichste
)Mitgift ( des Orffs war für mich die Änderung
meiner Einstellung zum Lernen, Lehren, zu leistung und Beurteilung. Studieninhalte sind mir nie
abgegangen.«
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Vielleicht wittert hier mancher Leser bei so viel
Forderung nach unterrichtlicher Praxis die Gefahr
einer »Verhandwerklichung« der Ausbildung.
Aber darum geht es wohl nicht. Es stellt sich schon
eher die Frage, ob im Ausbildungsprogramm am
Orff-Institut nicht doch eine stärkere Verwebung
von theoretischen und fachlichen Inhalten mit der
Anwendungsebene »Kinderstunden« angestrebt
werden kann. »Musik« und »Thnz« , aber auch
»künstlerische« und »pädagogische« Dimension
sind am Orff-Institut integrative Elemente und
tragen mit bei zur Einmaligkeit dieser Ausbildungsstätte. Daß aber »Musik« und »Thnz« ,
ebenso wie »künstlerische Selbstverwirklichung«
und »pädagogische Anwendungsebene« manchmal auch am Orff-Institut mehr oder wenig heftig
in ihrer polaren Spannung diskutiert werden, ist
auch bekannt. Dies ist zwar ein Zeichen der lebendigkeit des Orff-Instituts und in gewissen Maßen
zur ständigen Standortbestimmung nötig. Aber
das »Leben nach dem Orff« ist - jedenfalls für BStudium-Absolventen - in fast allen Fällen (siehe
Teil B »Angaben zum Arbeitsplatz«) eine pädagogische Berufssituation. Und daher verlangt man
auch nach einer Ausbildung, die vor allem dieser
pädagogischen Arbeit Rechnung trägt.
Es läßt sich hier in Form eines Kommentars natürlieh nicht das gesamte Fragebogenergebnis darstellen. Gerade die vielen individuellen Statements
müßten von jedem Interessenten in ihrer Gesamtheit gelesen werden. Dennoch soll noch auf ein
weiteres Stück »roten Fadens« hingewiesen werden. Unter der Frage »Können Sie das Orff-Institut als Ausbildungsstätte empfehlen?« wird deutlich, daß die Befragten die Studiensituation trotz
(oder wegen?) ihrer Komplexität, der Gefahr der
Verzettelung und des Fehlens ausreichender Reflexionsphasen nach ihrer Gesamtbeurteilung zu
schließen bewältigt und letztlich wohl auch geschätzt haben.
»Am Orff -Institut lernt man nicht nur Fähigkeiten, sondern eine Haltung anderen Menschen und
sich selbst gegenüber. Diese Haltung ist für mich
Basis zur Arbeit mit Kindern und Erwachsenen.«
»Sehr menschenfreundlicher pädagogischer Ansatz, es wird wert auf Ganzheitlichkeit gelegt, Persönlichkeitsentfaltung, Selbsttätigkeit.«
»Der ganzheitliche Gedanke, die sinnlich-spielerische Grundhaltung wird im Zuge der aktuellen
Spezialisierung unserer Lebenssituation einen besonderen Stellenwert in Form eines Gegengewichtes haben.«
»Das Studium ist breit angelegt, auf viele Aspekte,
die Musik und Menschen betreffen. Bei künstleri-

course (p. 8) of specially chosen questions
which allowed for opened and elosed but also
quantitative answers which permit possibilities for
comparison and seeing trends.
Hartmann states firmly in his artiele that nothing
can be generalised. <lThere is no such thing as an
Orff graduate who is a demographie artistic person who follows or sets the trend'~ The responses
are too contradictory and too imprinted with personal character and individual abi/Wes to be absorbed into the contents of a complex study.
What it does make elear is that a pluralistically
structured group of people - after a pedagogically
oriented study - were on their way to a teaching
job and also wanted '~ .. further study, intensiJication, specialisation and something new'~ Studies
completed before those at the Orff Institute seemed to fit in obviously with those offered at the institute. The somewhat whimsical remark that
"The Orff Institute is si/ver, professional experience is gold" permits a firmly grounded and realistic examination of one's own professional work
to be fully expressed. <lLife after Orff" in almost
all cases is one of a pedagogical situation. For this
reason one expects after such aperiod of training
that the pedagogical work is taken into account.
89 % work with children. 50 % work with teenagers
Wolfgang Hartrnann
Lehrer an bayerischen Grund- und Hauptschulen. and adults. 72 % have initiated new subject areas
Nach Abschluß des B-Studiums am Orff-Institut 4 where they work, which indicates elearly the readiJahre Lehrer an einer Orff-Musikmodellschule in ness for innovation. It is remarkable that 72 % of
München. Übersiedlung nach Österreich, zu- those who replied were engaged in artistic work
nächst Leiter einer Musikschule in Klagenfurt, seit that most certainly has an injluence on their promehreren Jahren Leiter der Studienrichtung fessional activities as music and dance pedagogues.
Instrumental- und Gesangspädagogik am Kärnt- The study program at the Orff Institute does not
ner Landeskonservatorium. Seit 20 Jahren Autor lead directly to a specijic occupation but attempts
von Schulfunksendungen am Bayerischen Rund- to prepare its students for a broad field of activifunk.
ties in music and dan ce. The responses to this questionnaire point out elearly that the study at the
Institute in spite of - or because of - its complexity
Summary
has been appreciated and can be further recom"The Orff-Institute is silver, professional expe- mended without reservation as a source of trainrience is gold. Don't take it all so seriously: there ing.
i s life after Orf!" or
The search for a red thread in the results of the job Wolfgang Hartmann
analysis of members of the short course ("B" Teacher in primary and secondary schools in Bacourse) "Music and Movement Education'!
varia. After finishing the B-study course at the
Wolfgang Hartmann attempts in form of a com- Orff-Institute 4 years teaching at an Orff-mumentary to describe some of the results of a que- sie-model school in Munieh. Moved to Austria.
stionnaire sent to students of the <lB" course which Director of a music school in Klagenfurt. Director
was initiated and followed through by Barbara of instrumental and vocal studies at the Kärnten
Haselbach and Micaela Grüner in 1996/97. 40 Conservatory for many years. Author of schools
graduates from the years between 1987 and 1997 radio programmes for the Radio in Bayern (Bavaanswered a questionnaire similar to that of the '54" rian Broadcasting Company) over 20 years.

sehern Schwerpunkt bietet das Orff die Möglichkeit, auch diesen Bereich mit viel Engagement zu
vertiefen.«
Das breitgefächerte Angebot am Orff bietet sowohl Möglichkeiten zur unbedingt notwendigen
Selbsterfahrung als auch Erfahrungen auf pädagogischem Gebiet zu sammeln, wobei fast immer
auf Verbindungen von Musik, Bewegung und
Sprache hingewiesen wird.« »Viel Raum für eigene
Ideen und Projekte. Meine Ausbilder waren variabel und flexibel und hielten nicht starr am Konzept
fest.«
Das Orff-Institut führt nicht linear zu einem bestimmten Beruf, sondern versucht, auf ein weites
Feld beruflicher Tätigkeiten im Bereich Musik und
Thnz vorzubereiten. Ein facettenreiches Angebot
in der Ausbildung ist dazu nötig, eine gewisse
»Unschärfe« ist aber auch die Folge. Es verlangt
von den Studenten ein hohes Maß an Flexibilität,
aber auch Kreativität in der Anwendung ihrer
Fähigkeiten und Einstellungen im anschließenden
Berufsleben. Die Rückmeldungen dieser Fragebogenaktion geben Hoffnung auf ein weiteres
erfolgreiches Zusammenspiel.
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Bericht über die zweite und
dritte Fragebogenaktion
zum beruflichen Alltag der
Absolventen des OrffInstituts aus dem Schwerpunkt »Musik und Tanz in
der Sozial- und Heilpädagogik (MTSH)«
Michel Widmer
In den Sommersemestern 1994 und 1996 führte ich
als Lehrbeauftragter im Rahmen der Veranstaltung
»Grundlagen der Sozial- und Heilpädagogik« mit
Hilfe der Veranstaltungsteilnehmer Befragungen
bei Absolventen des Orff-Institutes durch, die seit
1990 ihr Schwerpunktstudium beendet hatten.
Seit 1990 gibt es insgesamt 20 Absolventen des
MTSH-Schwerpunktes und 2 Absolventen aus
dem Instrument-Schwerpunkt, die aber auch vollständig am MTSH -Schwerpunktstudium teilgenommen haben. Im April 1994 und 1996 wurden
die Fragebögen verschickt. 1994 kamen 17 Fragebögen zurück, 1996 wurden 16 Antworten gezählt.
Diese Befragungen sollen den Lehrenden und den
Studierenden des Orff-Institutes und der interessierten Öffentlichkeit einen weiteren Einblick in
den beruflichen Alltag der Absolventen ermöglichen.
Gefragt wurde nach Arbeitsplatz, Berufsbezeichnung, Erfahrungen bei der Bewerbung, Bezahlung, Berufszufriedenheit, Weiterbildungsabsichten und nach der subjektiven Einschätzung der
Ausbildung am Orff-Institut im Lichte der jetzigen beruflichen Situation. Im folgenden werden
einige Informationen aufgelistet und Haupttendenzen aus den eingegangenen Antworten zu den
wichtigsten Fragekomplexen herauskristallisiert.
Zur Berufstätigkeit und/oder Weiterbildung
4 Absolventen studieren zur Zeit.
1 Student der Psychologie mit Honorartätigkeit
auch im MTSH-Bereich
1 Studentin der Musiktherapie mit Honorartätigkeit im MTSH-Bereich
2 Studierende im 2. Studienabschnitt Orff-Institut
mit Honorartätigkeit im MTSH-Bereich
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Von den übrigen 14 Absolventen haben 1 Person
eine volle Stelle, 4 Personen 30 Stunden oder eine
% Stelle, 2 Absolventen eine Yz Stelle, 1 Person
eine ~ Stelle und 6 Personen haben Honorartätigkeiten meist mit Verträgen.
Nur eine der AbsolventInnen hat das Arbeitsfeld
Musik und Bewegung verlassen und arbeitet in
einer Beratungsstelle im heilpädagogischen Arbeitsfeld.
2 Lehrende an Fachakademien für Sozialpädagogik und zugleich Lehrbeauftragte an der Fachhochschule für Sozialpädagogik oder an der
Kunsthochschule. Beide nehmen an einer nebenberuflichen Ausbildung des Fritz-Perls-Institutes teil.
2 lehrerIn an Musikschule und Tätigkeit bei der
Lebenshilfe
3 lehrerIn an Musikschulen und Honorartätigkeit, eine mit Heilpraktikerin-Ausbildung
1 Lehrerin am Hörbehinderten-Institut mit Abschluß zweiter Studienabschnitt am Orff-Institut
2 MusiktherapeutInnen
2 überwiegend freiberuflich im MTSH-Feld tätig,
einmal mit Lehrauftrag an einer Fachhochschule
für Sozialpädagogik und auch künstlerische Tätigkeit
1 Beraterin in einer Familien- und Erziehungsberatung im heilpädagogischen Arbeitsfeld
1 freiberuflich im Bereich Musik und Theater
künstlerisch und pädagogisch tätig.
Felder der Honorar- und freiberuflichen Tätigkeit:
Kinderheim, Privatunterricht, Altersheim, Kindergarten, Lehrerfortbildung, Konzerttätigkeit,
Sonderpädagogisches Zentrum, Kinderstation für
Psychosomatik, Jugendhilfeeinrichtungen (manchmal bis zu fünf verschiedene Honorartätigkeiten
gleichzeitig).
Zur Berufsbezeichnung
Die Absolventen haben sich immer als Musik- und
Bewegungspädagogen vorgestellt, einer Berufskategorie, die vielerorts nicht in das vorhandene Stellenraster paßt. So wird in unterschiedlichen Berufs feldern auch unter unterschiedlichen Berufsbezeichnungen gearbeitet (vgl. hierzu auch den
Beitrag von Jürgen Kampik in diesem Heft,
S.43/44).
Erfahrungen bei der Stellensuche
Überwiegend positive Erfahrungen konnten die
Absolventen bei Bewerbungsgesprächen machen.
Es gab großes Interesse an ihrer Ausbildung, aber
auch viel Unwissenheit seitens der Arbeitgeber,

auch eine große Unsicherheit, wie der Abschluß
bei der Einordnung ins jeweilige Stellenraster und
somit auch finanziell zu bewerten sei. Einige Absolventen kämpfen über lange Jahre für eine höhere Eingruppierung. Es wird auch betont, daß
man sehr gut vorbereitet in die Gespräche gehen
und seine Vorschläge zur Arbeit und zum Einkommen gut begründen können muß.
Zur Berufszufriedenheit und Bezahlung
Einige Absolventen der ersten Jahre haben mittlerweile schon Stellen gewechselt. Oft waren finanzielle Gründe ausschlaggebend. Man fühlte sich zu
schlecht bezahlt für die gute Arbeit, die man geleistet hatte. Stellen wurden auch gewechselt, weil
sich das eigene Interesse stärker zu einem anderen
Bereich des MTSH-Arbeitsfeldes verlagerte. Ein
anderer Grund ist Verzettelung und Überanstrengung durch das Arbeiten für zu viele verschiedene
Arbeitgeber. So sind viele mit einer Thilzeitarbeit
bei einem Arbeitgeber und der Möglichkeit zu abwechslungsreicher Honorararbeit oder künstlerischer Arbeit sehr zufrieden. Aber es gibt auch Unzufriedenheit über schlechte finanzielle Verhältnisse und die mangelnde soziale Absicherung im
Honorarbereich.
Kommentar und Kritik zum Studium
Viele Absolventen finden die Breite der Ausbildung gut. Sie sehen es als selbstverständlich an,
daß eine Spezialisierung Aus- oder Weiterbildung
verlangt. Für ihre pädagogische Praxis fühlen sich
viele Absolventen sehr gut vorbereitet. Geschätzt
wird auch die Möglichkeit, »viele persönliche Erfahrungen gemacht zu haben« und »die Bezüge
zur Praxis« im Studium. Die Absolventen verfügen über reiche »praxisbezogene didaktischmethodische Kenntnisse«, fühlen sich gut vorbereitet »im Einsatz von Musik und Bewegung als
kontaktstiftendes Medium und im flexiblen und situationsbezogenen Einsatz dieser Medien« (Zitat).
Dabei werden folgende Veranstaltungen als besonders wertvoll benannt: Didaktisches Praktikum!
Lehrübung, MTSH-Veranstaltungen, Verhaltenstraining für Gruppenleiter, Ensembleleitung, Entwicklungspsychologie.
Viele Absolventen sehen Vor- wie auch Nachteile
in der großen Breite der Ausbildung. Es entwickelt
sich bei ihnen eine Art »intuitives Wissen und
Fähigkeiten« bei zum Teil fehlendem Hintergrund
an Theorie. Konkret wurde hier der Mangel »Wissen um Erscheinungsbilder von Behinderungen«
angesprochen oder Unsicherheit durch »zuwenig
oder diffuses Wissen in einem ebenfalls diffusen

therapeutischen Umfeld«. Auch ein Mangel an
überzeugendem musikalischen und tänzerischen
Material für die Altersgruppe der 8- bis 15jährigen
wurde angesprochen.
Einige Studierende möchten mehr sozialpädagogisches Wissen angeboten haben.
Weiter fehlte vielen eine klare Vorbereitung auf das
Berufsfeld und die zu erwartenden Probleme beim
Berufseinstieg. Diesen Themen wird große Bedeutung beigemessen.
Das MTSH-Team versucht diese Kritikpunkte z. B.
durch neu konzipierte oder überarbeitete Veranstaltungskonzepte aufzunehmen, die aber auch
durch die neuen Sparmaßnahmen schwierig umzusetzen sind. Für die Studierenden des Schwerpunktes sind diese Daten und Antworten von großem
Nutzen bei der Vorbereitung auf den Einstieg ins
Arbeitsleben, daher soll auch im Jahr 1998 wieder
eine Befragung durchgeführt werden.

Michel Widmer
Sozialpädagoge mit Schwerpunkt in den Bereichen
Musik und Theater, Schauspieler und Clown, seit
1989 Lehrbeauftragter am Orff-Institut (Schwerpunkt Musik und Tanz in der Sozial- und Heilpädagogik).
Michel Widmer
Qualijication in social pedagogy with special emphasis in the areas 01 music and theatre. Actor and
clown. From 1989 teacher at the Orll Institute in
the area 01 music and dance in the community and
jor special needs.
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Das Berufsfeld »Musik- und
Tanzerziehung in der
Erwachsenen(fort)bildung«
Manuela Widmer
Schon zum wiederholten Male bot ich im Rahmen
der Lehrveranstaltung »Didaktik von Musik und
Thnz« für Studierende des Orff-Instituts das
Thema »Musik- und Thnzerziehung in der Fortbildung« an, da ich durch langjährige eigene Erfahrungen in diesem Berufsfeld weiß, wie wichtig es
ist, sich den spezifischen Anforderungen, die die
Tätigkeit des Erwachsenen(fort)bildners kennzeichnen, bewußt zu werden und an einer Professionalisierung des Leiterverhaltens zu arbeiten.
AbsolventInnen des Orff-Instituts arbeiten gerne
und viel im Bereich der Fortbildung. Nach Möglichkeit werden deshalb Studierende höherer Semester bereits während ihres Studiums von lehrenden als Co -Referenten in die praktische Kursarbeit eingeführt und theoretische Seminarangebote,
wie das oben erwähnte, vermögen dann die ersten
eigenen Erfahrungen zu ergänzen und zu vertiefen.
Nach wie vor hat sich die Bedarfslage für Fortbildungsangebote im Bereich der Musik- und Thnzerziehung kaum geändert. Immer noch verlassen
viele lehrerInnen für den Grund-, Haupt- und
Sonderschulbereich sowie ErzieherInnen und SozialpädagogInnen ihre jeweiligen Ausbildungsstätten mehr als mangelhaft vorbereitet für den Inhaltsbereich »Musik und Bewegung« für Kinder
und Jugendliche zwischen 3 und 15 Jahren - Ausnahmen bestätigen die Regel! Daß dennoch die
Kursveranstalter rückläufige Besucherzahlen konstatieren, hat leider eher mit den vielerorts erst
kürzlich fest verschnürten diversen Sparpaketen zu
tun, die viele Menschen dazu zwingen, genauer
hinzuschauen, wofür sie ihr Geld noch ausgeben
können.
Umso wichtiger erscheint es mir, die Qualität der
Kursangebote zu optimieren, die Ausschreibungen
klar und ansprechend zu formulieren, »marktorientiert« Themen zu finden, die deshalb noch
lange nicht modernistisch sein müssen!
Was erwarten Kursteilnehmer was wird angeboten?
Rücken wir zunächst die Interessen solcher Kursteilnehmer in den Blickpunkt, die in einem päd-
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agogischen Beruf tätig sind und bei einem Kursbesuch Fortbildung (auch Weiterbildung) ihrer ursprünglichen Ausbildung auf dem Feld der Musikund Bewegungs-/Thnzerziehung erwarten. Nicht
immer korrespondieren die Planungen und Neigungen der Kursleiter mit den Wünschen und Erwartungen der Teilnehmer! Oft kann man sogar
Kritik hören, die aus dem Mund von Kursleitern
auf mich immer etwas befremdend wirkt, die beklagt, daß besonders Lehrer so ein schwieriges
Publikum seien, da sie immer nur wissen wollten,
was sie am Montag unterrichten sollen, immer auf
der Jagd nach Rezepten seien und nicht recht bereit sind, sich der Materie »Musik und Tanz« erstmal ganz und gar auf der Selbsterjahrungsschiene zu öffnen . . . Hier muß ich mich fragen,
wie herum wird ein Schuh draus?!
An dieser Stelle diskutiere ich mit den Studierenden des Seminars dezidiert Kursausschreibungen
vom Titel über den erläuternden Untertitel, von
der Zielgruppenbeschreibung, über stichwortartig
aufgeführte Inhalte, Angaben zu Literatur, Zeit,
Ort und Kostenpunkt. Was vor allem klar werden
soll, ist, daß wir ein Angebot machen; wir bieten
unsere Dienste an; wir bemühen uns, ein Angebot
zu formulieren, das den Erwartungen und Bedürfnissen der Zielgruppe entspricht, die wir geplant
haben.
Haben wir es uns zur Aufgabe gestellt, Menschen
mit pädagogischen Berufen ihre Defizite im Bereich der Musik- und Bewegungs-/Thnzerziehung
ausgleichen zu helfen, müssen wir uns ehrlich mit
ihren Bedürfnissen auseinandersetzen, sie erwarten von uns zu Recht:
• Praktische Erfahrungen mit neuem Material
• Didaktische Reflexion
• Methodische Hilfestellungen für konkrete Situationen
• Erfahrungsaustausch
• Neuere (und ausgeWählte) Literaturhinweise
• Eventuell knapp und informativ gestaltete Arbeitsunterlagen (keine Kopien von Liedern!)
• Eine entspannte Arbeitsatmosphäre, die sie
keinesfalls unter Druck setzen sollte, da sie
meist übermüdet und ausgelaugt auf Kurse
kommen und immer auch ein wenig Angst mitbringen, die durch den geforderten Rollenwechsel entsteht - die gestandenen Lehrerinnen
und Lehrer finden sich plötzlich in der Schülerrolle wieder ...
Kaum ein Kursteilnehmer wird sich darüber hinaus
verweigern, wenn ich als Kursleiterin zu Beginn des
Kurses nach Offenlegung meiner Planung, die all

die oben genannten Bedürfnisse berücksichtigt,
auch meinen persönlichen Anspruch einbringe,
der die Kursteilnehmer um Offenheit bittet, sich
zunächst unbefangen eigenen Erfahrungen mit der
Materie »Musik und Tanz« zu stellen, die erst die
Basis für didaktisch-methodische Diskussionen
darstellt. Wenn ich nun auch noch gewissenhaft
und verantwortungsbewußt die Gruppe anleite, die
Menschen mit ihren so unterschiedlichen Dispositionen und fachlichen Vorerfahrungen nicht überoder unterfordere, ihre Unsicherheiten ernst
nehme, ihre persönlichen Entscheidungen, z. B.
einmal an einer Aufgabenstellung, einem Spiel
nicht aktiv mitzuwirken, achte und respektiere,
werde ich in kürzester Zeit eine Vertrauensbasis
entwickeln können, die nicht nur für alle Beteiligten während des Kurses als sehr wohltuend erlebt
werden wird, sondern darüber hinaus zu einem
besseren Lern- und Erfahrungsergebnis führt und
mit großer Sicherheit die Motivation steigert, im
nächsten Jahr erneut einen Fortbildungskurs zu
besuchen!
Eine andere Zielgruppe treffe ich bei Kursen, die
z. B. von einer Volkshochschule oder einer Kirchengemeinde angeboten werden, die einen ganz
anderen Bildungsauftrag verfolgen, als etwa der
Verband deutscher Musikschulen oder Institute
für Lehrer- und Erzieherfortbildung. Die Kurse
einer Volkshochschule oder einer Kirchengemeinde wenden sich an Menschen unterschiedlichster Berufsgruppen, wollen etwas beitragen zur
sinnvollen Freizeitgestaltung, zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Emanzipation und Integration
benachteiligter Gruppen und Einzelner, zur politischen Bildung u. s. w. Kreative Angebote reichen
von Töpferkursen über Seidenmalerei bis hin zum
Blockflötenunterricht und Folkloretanz aus aller
Welt. In diesem Rahmen Kurse mit musik- und
tanzspezifischen Themen anzubieten, ist reizvoll
und schwierig zugleich. Sehr gewissenhaft muß
man die Ausschreibung formulieren, damit sich
möglichst viele Menschen angesprochen fühlen
(sonst kommt der Kurs vielleicht nicht zustande),
aber auf der anderen Seite muß das Thema so klar
umrissen sein, daß die Gruppe, die sich einfindet,
auch arbeitsfähig bleibt und nicht allzu unterschiedliche Erwartungen und Erfahrungen aufeinanderprallen, die den Verlauf des Kurses ernsthaft
gefährden könnten.
Der Kreativität eines Musik- und Tanzerziehers bezüglich Kursangebote für die unterschiedlichsten
Kursveranstalter sollte keine Grenze gesetzt werden! Kürzlich hatte eine Studierende in meinem
Seminar eine ungewöhnliche Idee, die allerdings

noch auf ihre Durchführung wartet: Die Straßenbahnfahrer der Verkehrsbetriebe Wien sollten angeregt werden, sich einmal in der Woche zu treffen,
um über ausgleichende Körperübungen einerseits
und kreative Gruppenarbeit mit Musik und Bewegung andererseits ihrer einseitig sitzenden sowie
recht einsamen Berufsausübung etwas Belebendes
entgegenzusetzen ... Ich halte diese Idede für sehr
interessant - ganz neue Berufsfelder würden sich
damit öffnen! Viele Berufsgruppen leiden unter
ihrer vereinsamenden und körperlich einschränkenden Tätigkeit an Schreibtischen und Computerarbeitsplätzen. Viele »spüren« sich nicht mehr als
Person, als »schöpferischer Mensch«. In ihrer
Freizeit »zerstreuen« sie sich dann, anstatt sich zu
»sammeln« ... Es gäbe viel für uns zu tun!
Zuguterletzt erlaube ich mir, mit zehn »Goldenen
Regeln« für die Kursarbeit ein paar schlichte
»Rezepte« weiterzugeben, die für die erfolgreiche
Durchführung eines Kurses dennoch von großer
Bedeutung sein können. Selbstverständlich sind sie
aufgrund persönlicher Erfahrungen abwandelund ergänzbar - an entsprechenden Hinweisen
und somit einem Erfahrungsaustausch über diese
und weitere »Goldene Regeln« wäre die Autorin
sehr interessiert!
Die ersten acht Regeln sind das Ergebnis gemeinsamer Kursarbeit von Wilhelm Keller und der
Autorin dieses Beitrages. Die letzten bei den Regeln
(»Zauberformeln«) stammen aus dem reichen Erfahrungsschatz der Psychologin und Therapeutin
Ruth C. Cohn, nachzulesen in ihrem Werk »Von
der Psychoanalyse zur Themenzentrierten Interaktion« (Cohn 1988):
1. Nütze die Zeit, die dir zur Verfügung steht!
Plane nur für die Zeit, die vorgesehen ist. Verschwende nicht die Zeit, die du hast mit Jammern,
daß zu zu wenig Zeit hast ... Freue dich, wenn du
fünf Tage hast, statt nur vier; freue dich, wenn du
vier Thge hast, statt nur drei ...
2. Laß dich nicht lang und breit über Themen aus,
die du nicht auch mit den TeilnehmerInnen bearbeitest! Oder: sprich nicht von Liedern, die du
nicht singst, von Tänzen, die du nicht tanzt. Ausgenommen ist die Information über weiterführende Literatur (die sich aber in überschaubaren
Grenzen halten soll- Eliza Doolittle in »May fair
lady« meint dazu: »Quatsch, Quatsch, Quatsch,
Quatsch und weiter nichts! Worte da, Worte hier,
erst von ihm, dann von dir, könnt' ihr denn nur
quatschen mit mir!?« - und bringt damit - leicht
übertrieben - die zweite goldene Regel auf den
Punkt ...).
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3. Schau die Teilnehmer an, wenn du zu ihnen
sprichst. Vergiß besonders die nicht, die unmittelbar rechts und links neben dir im Kreis sitzen hier eignet sich manchmal eine leicht birnenförmige Sitzordnung (vom Platz der Leitung aus gesehen) besser, als der kreisrunde Kreis; sprich
nicht zu leise und in dich gekehrt ...
4. Hetze nicht durch die Themen! Ruhepausen
einlegen, nachdenken, nachschwingen lassen.
Aber rechtzeitig wieder aktiv, praktisch arbeiten,
nicht zu lange zwischendurch hinter Bleistift und
Papier sitzen lassen!
5. Nicht die Kursstunden / Einheiten überziehen!
Die Pausen sind für alle Beteiligten wichtig!
6. Beherrsche dein Material! Singe, spiele, tanze
nach Möglichkeit auswendig. Wenn nötig, gehe
mit Unsicherheiten offen um (»ich bin mir nicht
mehr ganz sicher, wie der Text beginnt, ich schaue
lieber noch einmal nach«), dafür haben alle TeilnehmerInnen Verständnis!
7. Stelle keine rein rhetorischen (und damit überflüssigen) organisatorischen Fragen (z. B.: »Sollen
wir jetzt gemeinsam etwas aufschreiben, oder später?«). Das gilt nicht für eine echte Beteiligung der
Teilnehmer an organisatorischen Problemen, die
vielleicht auftauchen.
8. Und zuguterletzt : Glaube nicht, du könntest mit
deiner Arbeit Berge versetzen und die Welt verändern ... Laß dich nicht zum »Guru« der Musikund Thnzerziehung machen, nur weil du schöne
Gefühle beim Tanzen und Singen geweckt hast ...
9. Ruth Cohn meint: Ich bin nicht allmtichtig. Ich
bin nicht ohnmtichtig. Ich bin partiell mächtig. Sie
empfiehlt zwei Sicherheits-Zauberformeln und
schreibt zur ersten: »Bei jeder Arbeit, die ich vorhabe oder tue, bei jedem neuen Treffen, überall,
wo ich mit Menschen bin, die mich ansehen, mir
zuhören, mich beobachten, halte ich mich an diese
magische Formel: Sechzig Prozent der Leute ist
alles, was ich sage oder tue, gleichgültig, zwanzig
Prozent der Leute finden mich und was ich sage
und tue grauenhaft, und zwanzig Prozent finden
mich und was ich sage und tue großartig« (Cohn
1988, S. 205).
10. »Nun also die zweite Zauberformel: Wenn der
Tag kommt und ich fange mit den Menschen des
Projekts an zu arbeiten, »weiß« ich, daß »alles«,
was ich vorbereitet habe, falsch war; und ich verwende den Rest der Zeit, um es richtigzustellen«
(Cohn 1988, S.206).
Und zusammenfassend schreibt sie: »Diese Zauberformeln« haben pädagogisch-therapeutische
Relevanz, weil sie sich gegen Allmachts- und Ohnmachtspathologie wenden, mit einem Hauch von
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Humor, der den Schmerz der Allmacht-Ohnmacht-Spannung lindern kann! (S. 206) ... Ich
glaube, daß der »zauberhafte Realismus« (der Formeln) auch sanft seinen Hauch auf unstetig schlagende Herzen und verkrampfte Magenmuskeln
legen kann, weil er zugleich persönliche Verantwortlichkeit bejaht und den einzelnen vom Wahn
der Perfektion und der Erfolgspsychose befreit«
(S.207).
Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Aber keine
noch so klar formulierte Regel und auch keine
»Zauberformel« kann jedem einzelnen, der einen
Kurs anbietet, die Verantwortung ersetzen, die er
ganz persönlich für die Planung und Durchführung eines Kursangebotes zu übernehmen hat.
Aber helfen kann die Auseinandersetzung mit Verfahren, wie der »Themenzentrierten Interaktion«.
Unter dem Motto »Lebendig miteinander lernen«
soll die erste und zentrale Forderung (Postulat)
von Ruth C. Cohn hier zum Nachsinnen anregen
- und zwar betrifft das alle Beteiligten gleichermaßen, Kursteilnehmer wie Kursleiter: »Sei dein
eigener Chairman / Chairwoman (= Vorsitzende/r) - übernimm die Verantwortung für dich
selbst. Bestimme dein eigenes Vorgehen im Blick
auf die Arbeit und auf die Gruppe und auf alles,
was für dich wichtig ist. Bestimme, wann du reden
willst und was du sagen willst, und bedenke, daß
alle anderen, einschließlich des Leiters / der leiterin, es auch tun werden!« (Langmaak/BrauneKrickau 1988, S.88.)
Manuela Widmer
A-Studium am Orff-Institut, danach Lehrtätigkeit
an Jugendmusikschule und Konservatorium Hamburg und an der Musikhochschule Hannover, seit
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Summary
Working in the Field of Music and Dance ({urther)
Education for Adults
From her many years of experience, Manuela Widmer emphasises the necessity for establishing a
profession of "teaching practices for adult education". Because of the demand from many former
students, Manuela has offered regular seminars in
which the students at the Orff Institute can discuss
theoretically the questions and problems of planning, the organisation and didactics of the field of
Orff-Schulwerk in Continuing Education. The
goal of these seminars is to maintain the high quality of continuing courses, especially when many
countries have only small budgets to work with,
and to inc1ude themes which will motivate teachers
and educators to invest in a course. Careful examination of such questions as "What do the course
participants expect"? "What is offered"? "How
can my contribution fit in with the needs of the
different kinds of target groups"? In conc1usion
Manuela presents ten "Golden Rules" for running
courses which can be a helpful orientation. She inc1udes also two "magic formulas" from the weIl
known psychologist and therapist, Ruth Cohn
which call for "a personal responsibility which
frees individuals from the illusions of perfection
and the psychoses of success:' (Ruth Cohn, Von
der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion, 1988, Page 207.)

Manuela Widmer
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school and conservatory in Hamburg. National
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Elementare Musikpädagogik:
Ausbildungsperspektiven
und Initiativen des AEMP
(Arbeitskreis Elementare
Musikpädagogik) in
Deutschland
Juliane Ribke
Die Diskussion über außerschulische Musikerziehung im nicht instrumentenbezogenen Bereich ist in
ein neues Stadium eingetreten. Alte Sicherheiten
und Überzeugungen in der Musikerziehung vornehmlich mit Vor-und Grundschulkindern weichen
zunehmend einem Bedürfnis nach Neuorientierung, da ein vertieftes Fachverständnis, verbesserte
Ausbildungsmöglichkeiten und ein gegenüber den
beiden »Einstiegsjahren« deutlich erweitertes
Berufsfeld eine Horizonterweiterung notwendig
machen.
Die Vergangenheit war geprägt von der für schulische Belange klassischen, nach Altersstufen gliedernden Denkweise, in der die Begriffe Musikalische Früherziehung (MFE für 4- bis 6jährige Kinder) und Musikalische Grundausbildung (MGA für
5- bis 7jährige Kinder) so festgeschrieben waren,
daß sie sich bis zur Bezeichnung von Studiengängen
an deutschen Ausbildungsinstituten durchzusetzen
vermochten. Diese Begriffe implizieren im Konsens
vieler musikpädagogisch Verantwortlicher eine Vorschaltung der sogenannten Grundfacher vor die
»eigentliche« musikalische Ausbildung, die dann
anschließend am Instrument stattfindet.
In der gegenwärtig aktiv betriebenen fachlichen
Weiterentwicklung des Elementarbereichs wird
daran gearbeitet, einen musikpädagogischen Ansatz zu definieren, der altersunabhängig ist und sinnenhafte, körperbezogene Umgangsweisen mit Musik auf den integrativ verbundenen Ausdrucksebenen Stimme, Bewegung und Instrument in
jedem Alter und auf jedem Ausführungsniveau für
sinnvoll erachtet. Damit verbunden sind die Emanzipation des Fachs aus einer fremdbestimmten Servicefunktion u,nd eine strukturell und inhaltlich neu
zu leistende Standortbestimmung, in der es neben
pädagogischen Anliegen darum geht, dem Fach ein
eigenständiges künstlerisches Profil zu verleihen.
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Der AEMP
Um die Diskussion über Studieninhalte und -strukturen, die mit diesem erweiterten Fachverständnis
einhergehen, auf eine breite Basis zu stellen, fanden
sich ab 1993 die in Elementarer Musikpädagogik an
Hochschulen, Konservatorien oder Akademien
Ausbildenden zu einem hochschuldidaktischen Gesprächskreis zusammen. Aus dieser Initiative entstand der AEMP (Arbeitskreis Elementare Musikpädagogik an Ausbildungsinstituten in Deutschland), der sich im September 1994 an der leipziger
Musikhochschule konstituierte.
Zielsetzungen des Arbeitskreises sind u. a., bundesweit vergleichbare Rahmenbedingungen für das
Studienfach zu schaffen, Inhalte und Strukturen
weiterzuentwickeln und an die Erfordernisse des
vielfältigen Berufsfeldes anzupassen sowie das
grundständige Diplomstudium und den Diplomabschluß zur Regel zu machen. Der Arbeitskreis
tagt zweimal im Jahr und arbeitet Empfehlungen
aus, wie die Ausbildungssituation entsprechend den
oben genannten Zielsetzungen zu verändern bzw. zu
verbessern ist.
Ein wesentliches Anliegen, das mit zur Gründung
des Arbeitskreises geführt hat, ist die Verbesserung
des Informationsflusses zwischen den Ausbildungsinstituten, so daß die lehrenden Orientierungs- und
Argumentationshilfe erhalten können, wenn sie im
eigenen Haus innovativ wirken wollen. Mitglied im
Arbeitskreis können alle im Hauptfachbereich des
Studienfachs Elementare Musikpädagogik Tätige
werden; bislang gehörten dem AEMP 34 Mitglieder
aus 27 Ausbildungsinstituten an. Sprecherin des
AEMP ist Prof. Dr. Juliane Ribke von der Hamburger Hochschule für Musik und Theater, die stellvertretenden Sprecherinnen sind Prof. Maria Seeliger von der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Heidelberg/Mannheim und Vroni
Priesner von der Fachakademie für Musik, Meistersinger-Konservatorium Nürnberg.
Elementare Musikpädagogik
Aufgrund mangelnder oder nicht genügend ausgewerteter wissenschaftlicher, pädagogischer, musikästhetischer und künstlerischer Konzepte lehnte
sich das Studienfach zuweilen sehr willig an eine
schon lange vor der Existenz von Studienmöglichkeiten ausgeübte pädagogische Praxis an, die von
dem traditionellen Musik-lern-Unterricht für Kinder in curricularer Ausrichtung der MFE und MGA
geprägt war. Dementsprechend gibt es auch die Studienfachbezeichnungen »Musikalische Früherziehung« und »Musikalische Grundausbildung«, da-
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neben aber doch auch die programmatisch weiter
gefaßten »Allgemeine Musikerziehung« und »Elementare Musikerziehung«.
Der Arbeitskreis bemüht sich um eine einheitliche
Studienfachbezeichnung, die der Verwirrung stiftenden Namensvielfalt entgegenwirken und die
Konsolidierung des Fachs als nicht beliebig zu titulierender oder beliebig einzuschätzender Studienschwerpunkt unterstützen soll. Die Wahl der Bezeichnung »Elementare Musikpädagogik« (EMP)
sieht der Arbeitskreis als Herausforderung an, die
Diskussion über »Das Elementare« fortzuführen
und dieses Phänomen auf einer nicht ideologisch
geprägten, sondern so weit wie möglich objektivierbaren und strukturell zu definierenden Basis zu betrachten. Dieser kann man sich von mehreren Seiten
nähern, z. B. indem die Grunderscheinungen, die
Grundstrukturen, die Formungs- und Gestaltungsmöglichkeiten von Klangmaterie aufgedeckt und
ästhetisch verselbständigt werden, z. B. indem physische und psychische Verhaltensweisen des Menschen beleuchtet werden, die vermutlich universell
sind und u. a. auch die Steuerung ästhetischer Gestaltungsprozesse entscheidend mitbestimmen.
Studium
In .dem jetzigen Stadium des Fachs EMP kann es
nur Annäherungen an das Elementare geben, aber
vielleicht ist das gerade das Interessante: Wir sind
in einen Prozeß eingetreten, der »etwas« entstehen
läßt, was wir als Produkt gar nicht genau kennen,
d. h. (noch?) nicht verbindlich aufklären oder benennen können. Aber gerade darin, in dieser Prozeßhaftigkeit, scheinen die »Spezialitäten« des Studienfachs EMP zu liegen:
- Improvisatorische und selbstgesteuerte gestalterische Prozesse mit musikalischen Grundformen
und Parametern rangieren vor der Reproduktion
»fremdkomponierter« Werke,
- Persönlichkeitsbildende Prozesse der Studierenden haben neben dem Erwerb von Wissen und
Fertigkeiten einen hohen Stellenwert in der Ausbildung,
- Künstlerische Standards sind hier nicht als hochgesetzte Meßlatten der Virtuosität normiert, sondern ergeben sich immer neu aus der Qualität und
Intensität des musikalischen und/oder bewegungsmäßigen Spiel- bzw. Interaktionsprozesses.
Die große Chance dieses Fachs liegt darin, seinen
prozeßhaften Charakter zu pflegen und als kreativen Entwicklungsantrieb auf künstlerischer, pädagogischer und wissenschaftlicher Ebene zu nutzen. Vielleicht gelingt es dann auch, einen EMP-

spezifischen künstlerischen Ansatz herauszuarbeiten, der weder der Rhythmik abgeschaut ist noch
sich ausschließlich an Leistungen auf einem traditionellen Instrument festmacht. In dem Verhältnis
von EMP und Rhythmik liegt ein weiterer inhaltlicher Klärungsbedarf, ebenso wie im Verhältnis
von EMP und begleitendem Instrumentalfach.
Zur Zeit gibt es in Deutschland verschiedene Modelle von Erst- und Zweitfachregelungen, verschiedene Konstruktionen, EMP und ein Instrumentalfach als Haupt-, Zusatz- oder Ergänzungsfach
grundständig, Studienabschnitte flankierend oder
aufbauend zu studieren. Bei aller unterschiedlichen Wertigkeit, die dem EMP- und dem Instrumentalstudium in den einzelnen Ausbildungsstätten zugeschrieben wird, besteht im AEMP Einigkeit darin, daß neben dem EMP-Studium eine
gründliche Instrumentalausbildung stattzufinden
hat, die ebenfalls mit einer - möglicherweise graduell abgestuften - Lehrbefähigung abgeschlossen
wird. Dann werden die Absolventinnen und Absolventen mit den besten Berufschancen in die Arbeitswelt entlassen.
Das Berufsfeld
Parallel zu dem sich ausbildungsmäßig nach und
nach stärker artikulierenden Ansatz Elementarer
Musikpädagogik erweiterte sich das Berufsfeld,
das von der Leitung von Eltern-Kleinkind-Gruppen
über Angebote für Kinder aller Altersstufen bis
zur Arbeit mit Erwachsenen und alten Menschen
reicht. Die zunehmende Notwendigkeit von
- sinnvoller Freizeitgestaltung,
- sozialen und kompensatorischen Maßnahmen
durch Musik und Bewegung,
- Möglichkeiten persönlicher Selbstgestaltung in
kreativierenden Ausdrucksbereichen,
- Angeboten ganzheitlicher Handlungsanforderungen (d. h. Sinne, Körper, Intellekt und Gefühl
gleichermaßen ansprechend)
macht weitere Dimensionen dieses Berufsfelds
deutlich, das neben der grundsätzlichen musikalischen Sachorientierung weit in die soziale und geseIlschaftspolitische Realität hineinreicht. In der
pädagogischen Qualifizierung von EMP-Studierenden ist auch hierauf das Augenmerk zu richten.
Die Komplexität, die sowohl das Studienfach EMP
als auch den Arbeitsmarkt bestimmt, war ausschlaggebend dafür, daß der AEMP seinem ersten
Symposion, das im April 1997 an der Musikhochschule Heidelberg/Mannheim stattfand, den Titel
»Elementare Musikpädagogik in Ausbildung und

Beruf« gab. Mit dieser von einem großen Interessentenkreis aufgenommenen Veranstaltung stellte
sich der AEMP erstmals einer größeren Öffentlichkeit vor, zeigte Arbeitsmöglichkeiten, Methoden und inhaltliche Schwerpunkte auf und setzte
Akzente für die zukünftige Fachentwicklung.
Ein Symposionbericht mit Vorträgen, Workshopberichten und Statements aus Gesprächsrunden ist
in Vorbereitung.

Juliane Ribke
Studium der Musikwissenschaft und Musikpsychologie, Promotion. Zunächst Lehrbeauftragte,
ab 1983 Professorin für Musikpädagogik in Bremen, ab 1990 in Hamburg. Leiterin des Studienschwerpunktes Allgemeine Musikpädagogik. Zahlreiche Veröffentlichungen, internationale Referententätigkeit. Seit seiner Gründung Sprecherin des
AEMP.

Juliane Ribke
Studied musicology and music psychology. Graduation. Teacher and then, from 1983, professor
for music education in Bremen and from 1990 in
Hamburg. Director 0/ general music pedagogy.
Numerous publkations and international lecturing. Speaker of the AEMP since its foundation.

Symposion »Elementare
Musikpädagogik in
Ausbildung und Beruf«
Maria Seeliger
Nun haben wir es geschafft! Wir - das ist der »Arbeitskreis Elementare Musikpädagogik an deutschen Ausbildungsinstituten« (AEMP), der sich
vor drei Jahren konstituierte und sich vor einem
Jahr u. a. zur Aufgabe gestellt hat, das Studienfach
»Elementare Musikpädagogik« (EMP) zum ersten
Mal in Deutschland der Öffentlichkeit zu präsentieren. Durch ein Symposion sollen »alle in irgend-
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einer Form mit musikpädagogischer Verantwortung Betrauten - Politiker, Rektoren, Hochschullehrer, Musikschulleiter und Verbände - mit der
Bedeutung des Studienfachs im Fächerkanon der
Ausbildungsinstitute, mit dessen Zukunftsperspektiven sowie den Möglichkeiten der Absolventen auf dem Arbeitsmarkt vertraut werden« (wie es
Juliane Ribke, die Sprecherin des AEMP, in den
Einladungen formulierte). Und es sollte Raum
zum Austausch und Gespräch sein . . . So war es
auch:
Am 11. und 12. April 1997 fand in der Musikhochschule Heidelberg/Mannheim das Symposion
»Elementare Musikpädagogik in Ausbildung und
Beruf« statt. Es wurde veranstaltet vom AEMP,
dem Institut Musikpädagogik der Universität
Potsdam und der Musikhochschule Heidelbergl
Mannheim. 220 Thilnehmer/-innen - mehr durften
es wegen der Raumgegebenheiten nicht sein kamen und bildeten ein äußerst aufgeschlossenes
Fachpublikum. Kollegen von anderen Ausbildungsinstituten (EMP-Dozenten, Musikpädagogen, Instrumental- und Gesangslehrer), von Musikschulen (Leiter, Fachbereichsleiter, Lehrer), Absolventen und Studierende interessierten sich für
die Präsentation des Studienfachs EMP heute.
16 Referentinnen und Referenten aus dem AEMP
bestritten das Symposionsprogramm. Da alle an
deutschen Ausbildungsinstituten (Musikhochschulen, Universitäten, Konservatorien oder Akademien) EMP lehren, wurde dadurch Vielfalt,
aber auch Einheit in der Ausbildung deutlich.
Wichtig war uns zu zeigen, daß wir auf der Suche
nach einem gemeinsamen Weg sind.
Unter dem Motto »Ankommen und Einsteigen«
begann der Reigen der Angebote: Referate, Workshops, Gesprächsrunden und Vorführen von
künstlerischen Studien/Gestaltungen von und mit
EMP-Studierenden.
Eine sehr wirkungsvolle Improvisation und Gestaltung mit Symposionsbroschüre und body percussion' ausgeführt von Werner Beidinger und
Elias Betz, eröffnete die Veranstaltung auf elementar-künstlerische Weise.
Prof. Dr. Juliane Ribke von der Musikhochschule
Hamburg sprach eindrücklich über »Elementare
Musikpädagogik in Gegenwart und Zukunft«. Sie
skizzierte nicht nur die derzeitige Situation und inhaltliche Aspekte des Studienfachs EMP, sondern
auch drei Schwerpunkte als Grundpfeiler für die
weitere Entwicklung der Ausbildung von »Spezialisten für das Generelle«: EMP als künstlerisches
Hauptfach, wissenschaftliche Fächer und die pädagogische Praxis.
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»Erfahren und Erleben« konnten die Thilnehmer
am Freitag und Samstag die EMP mit verschiedenen Schwerpunkten in den sechs Workshops:
- »Stimmen stimmen Stimmungen«. Arbeitsprinzipien werden durch die Beschäftigung mit der
Stimme aufgezeigt. Über die Exploration mit
dem Instrument Stimme werden vokale Gestaltungen initiiert. Prof. Werner Beidinger, Universität Potsdam.
- »Die Füße ... aus der Reihe tanzen«. Die Füße
tragen uns. Sie geben Standfestigkeit und können uns fortbewegen. Sie hinterlassen dabei Spuren im Raum: sichtbare und hörbare. Johanna
Metz, Musikhochschule Leipzig.
- »Körper - Klang - Körper«. Wir beginnen beim
»Spiel aus der Bewegung«, erleben unseren Körper als Instrument und erweitern den Klang
durch bewegungsorientierte Instrumente. Dem
Klang Raum geben und ihm die richtige Bewegung zumuten sind Grunderfahrungen künstlerischen Verhaltens. Vroni Priesner, Meistersinger
Konservatorium Nürnberg.
- »Am Puls der Zeit«. Von Mono- und Polyrhythmen: Bewegungsorientierte Erschließung rhythmischer Phänomene. Prof. Werner Rizzi, Musikhochschule Essen, Prof. Marianne SteffenWittek, Musikhochschule Weimar.
- »Das Elementare Musikrad«. Wesentliche Inhalte der EMP sowie grundlegende Gedanken
zum elementaren Ansatz werden durch eine
Phantasiegeschichte praktisch erprobt und anhand eines Symbols zusammengefaßt. Prof.
Maria Seeliger, Musikhochschule Heidelbergl
Mannheim.
- »Ganz Ohr sein - durchs Ohr ganz sein«. Hinhören! Aber wie? Erleben Sie einige Beispiele
des anderen Zugangs zu einer bekannten Komposition. Die EMP befaßt sich hier mit Hörgewohnheiten, Höraufmerksamkeit und analytischen Fähigkeiten. Prof. Gudrun SchmidtKämer, Musikhochschule Lübeck/Claudia Sielemann, Musik- und Kunstschule Lübeck.
Raum und Zeit zum »Sich Artikulieren« war in
den sieben Gesprächsrunden :
- »EMP für verschiedene Altersstufen«. Grundlegende Gedanken zum Elementaren Musikunterricht werden durch praktische Beispiele auf
die verschiedenen Altersstufen übertragen. Von
der Eltern-Kind-Gruppe (Kinder ab 5 Monate
alt) bis zum Seniorenkreis sind alle angesprochen. Prof. Maria Seeliger, Musikhochschule
Heidelberg/Mannheim.
- »Die Bedeutung der EMP für die Musikschulen«. Die EMP bildet das Fundament der

Musikerziehung an der Musikschule. ~r unter- - Varipulation (EMP-Studierende aus Potsdam;
Leitung: Ulrike Christian-Köller und Werner
richtet dieses Fach, welche Erwartungen haben
Beidinger) :
die Musikschulen an die Ausbildung in diesem
Bereich? Christa Schäfer, Peter-Cornelius-KonDie erste Szene beginnt in der Ferne eines Thnservatorium, Mainz.
nels. Der Versuch der Kontaktaufnahme will un- »... und es ergab sich die Begabung ... « Musiter die Haut gehen und geht dabei zu weit. Es
kalisierungsprozesse in der EMP. Prof. Dr. Juherrscht Unklarheit darüber, .was die Nähe des
liane Ribke, Musikhochschule Hamburg.
anderen will, aber gleichzeitig Einigkeit über die
- »Der Studiengang >Elementare MusikpädagoSehnsucht. Die zweite Szene varüert die »ART«
gik «(. Gemeinsames und Besonderes von der
der Manipulation. Musikalisch und tänzerisch
Eignungsprüfung über Studien inhalte, Fächerwird mit Kontrasten und Verfremdung gestaltet.
kanon und Abschlüsse werden vorgestellt und
In der Schlußszene werden Objekte zum Gegenkommentiert. Vroni Priesner, Meistersinger
stand der Manipulation. Das Wechselspiel von
Konservatorium Nürnberg.
Solo und Duo wird von einer folkloristischen
- »EMP im sozialen Brennpunkt«. Berichte aus
Improvisation begleitet. Wird hier der Zuder Praxis dienen als Anstoß zum Austausch
schauer »varipuliert«?
über das Arbeitsfeld EMP im Umgang mit Kin- - Zeit-Gemäss (EMP-Studierende aus Hamburg,
dern aus sozial problematischem Umfeld. ChriLeitung: Juliane Ribke):
stine Hartman-Hilter, Musikhochschule Det... ist eine Improvisation innerhalb eines festmold/Dortmund und Wiebke Herr, Hamburg.
gelegten Verlaufsplans, der sich an verschiede- »Instrumentalunterricht und EMP: Das Genen Erscheinungsformen des Phänomens ZEIT
meinsame«. Elementare Zugangsweisenfür und
orientiert. Verschiedene Zeiten - maschinelle, inim Instrumentalunterricht sollen transparent
dividuelle, lineare, metrisierte, rhythmisierte, zyund bewußt werden. Andrea Friedhofen, Leoklische, suspendierte Zeitsysteme werden durchpold-Mozart-Konservatorium Augsburg und
messen bzw. vermessen (GE-MÄSS).
Barbara Metzger, Hermann-Zilcher-KonservatoIm ersten Jeil dominiert der »Zeittakt«: Die
rium Würzburg.
Spielerinnen übernehmen den Metronomschlag,
- »Arbeitsmarkt für EMP-AsolventInnen«. Die
aber subjektive Zeitempfindung schleicht sich
aktuelle Arbeitsmarktsituation soll kommenein und wechselt mit Synchronizität. »Traumtiert und Beschäftigungsalternativen aufgezeigt
zeit« herrscht im zweiten, metrisch ungebundewerden. Prof. Werner Beidinger, Universität
nen Thil, in dem vor dem Hintergrund schwebenPotsdamiInstitut Musikpädagogik.
der Klangwolken Fetzen von 'Ii"aumbildern aufNach angeregten Diskussionen in den Gesprächstauchen. Hörbar gemachter Atem leitet über zur
runden hieß es Freitagabend: »Zurücklehnen und
»Naturzeit«, deren Zeitentfaltung aus lebengenießen«. Studierende der EMP aus Mannheim,
digen Impulsen entsteht. Metrum und wiederPotsdam, Hamburg und Stuttgart gestalteten
kehrender Rhythmus stabilisieren den Zeitvereinen eindrucksvollen Abend, in dem der elemenlauf zuweilen; er ist aber flexibel genug, um
tare Ansatz auf Ausbildungsebene zum Ausdruck
jeder Spielerin Raum zur individuellen Entfaltung zu geben.
kam.
Um einen kleinen Eindruck von der Art der Stücke - Der Trödelmarkt (EMP-Studierende aus Stuttgart; Leitung: Gudrun Bosch):
zu bekommen, eine Beschreibung:
Das elementare Zusammenspiel von Musik und
- 3+4 = 5 (EMP-Studierende aus Mannheim;
Leitung: Katja Erdmann-Rajski und Elias
Bewegung läßt musikalische Bilder zu bewegten
Szenen werden. Ausgehend vom Moment der
Betz):
Das Stück spannt den inhaltlichen Bogen der
Improvisation und Interaktion in der Gruppe
Elementaren Musikpädagogik: Stille - minimale
entstanden Miniaturen, die sowohl der MöglichBewegung - Bewegungsmotive - gestaltete Bewekeit zu immer neuen Improvisationen als auch
gung - Stimme - Körperinstrumente - Stabspiele
ausgearbeiteten Gestaltungen Raum geben. Da- traditionelle Instrumente. Der musikalisch rote
bei verwandelt sich ein Gegenstand vom bewegFaden ist die Schichtung von 3er, 4er und 5er
ten Objekt zum gestaltenden Element, von der
Motiven mit abschließender Improvisation von
Requisite zum Mittelpunkt des Geschehens.
Die Titel der einzelnen Sätze: Der Marktplatz einer Akkordeonspielerin und einer Sängerin.
Die Postkutsche - Die alten Puppen - Das SchilDas alles verbunden mit Ausdruck, Witz und
derhäuschen - Die Marionetten - Der alte
Charme.
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Glockenturm - Die Fabrik - Die kleine Eisenbahn.
»ZuhtJren und Aufnehmen« war am Samstagmorgen angesagt. Für den leider ausgefallenen
Vortrag »Weiter geht's: Instrumentalunterricht infolge Elementarer Musikpädagogik« des erkrankten Alfred Eickholt entstanden spontan drei Alternativangebote: Referat »Na hören Sie mal« von
Prof. Werner Rizzi, Gespräch über »Instrumentalunterricht und EMP. Das »Gemeinsame« mit Barbara Metzger und Andrea Friedhofen sowie eine
Videovorführung von Vroni Priesner über künstlerische Abschlußarbeiten, die von Studierenden
im Kollektiv erstellt wurden. Insbesondere das szenisch-musikalische Fragment »Li(e)d», das Freitagabend wegen Erkrankung einer Studierenden
leider nicht aufgeführt werden konnte. Es entstand
auf der Grundlage eines Textes von lose F. A. Oliver »das lied im lindenbaum« durch enge Verknüpfung von Stimme, Instrumente, Bewegung in
vieljliltig assoziativer Weise zu Franz Schubert eine
dichte, skurrile theatralische Skizze im Sinne des
Kagelschen »instrumentalen Theaters« (Vroni
Priesner).
»Zusammenfassen und Hinaustragen« war das
Motto für das Abschlußreferat. Frau Prof. Dr. Regina Pauls von der Musikhochschule Leipzig
sprach über »EMP im Spannungsfeld der Persönlichkeitsentwicklung«. Aufgrund musikpsychologischer Forschungen stellte sie dar, wie und wo
Elementare Musik ausgleichend, fördernd und bereichernd wirken kann.
Und wie war's7
Stimmen aus dem Publikum zwischendurch und
hinterher: »Sehr lebendig und belebend«, »Eine
fantastische Atmosphäre«, »Sehr unterstützend
für unseren Beruf«, »Gehaltvoll und entspannend
zugleich«, »Sehr dicht und anregend«, »Inhaltlich
ergiebig und in schöner Atmosphäre«, »Sehr gut
organisiert«, »Herzliche und offene Stimmung«,
»Ich bin noch sehr erfüllt - habe mich schon lange
bei solcher Art von Veranstaltungen nicht mehr so
wohlgefühlt«, »Es hätte viel länger sein können«,
»Wann ist das nächste Symposium 7« ...
Wir dürfen uns auf den Symposionsbericht
freuen, der die Vorträge wiedergibt sowie die
Workshops und Gesprächsrunden detailliert beschreibt. Auskunft bei Maria Seeliger, Tel. und Fax
49-6221-182768.
Maria Seeliger
Grundschullehrerausbildung, A-Lehrbefähigungsdiplom Orff-Institut (1970), Grundschul- und
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Musikschultätigkeit, Lehraufträge an der Universität Münster und Musikhochschule Münster, seit
1981 Professur für Elementare Musikpädagogik
an der MHS Heidelberg / Mannheim (Aufbau und
Leitung des Studienfaches), seit 1975 Gastdozentin für Musikpädagogik an der University of Hartford, CT, USA.

Maria Seeliger
Trained as a primary school teacher. A -Diploma
and teaching qualificationfrom the Orff-Institute
(1970), teacher in primary schools and music
schools and at the Münster University. From 1981
professor for elemental music education at the
Musikhochschule Heidelberg / Mannheim, establishing and directing studies. From 1975 guest teacher for music education at the University of
Hartjord, eT, USA.

Überlegungen zum Aufbau
eines Hauptfachstudiums für
Elementare Musikpädagogik
Werner Beidinger
Im Oktober 1994 trat ich erwartungsfroh und voller Thtendrang meine Tätigkeit als Leiter des Fachbereiches Musikalische Früherziehung/Grundausbildung am Institut für Musik und Musikpädagogik der Universität Potsdam an. Zu diesem
Zeitpunkt existierte dieser Fachbereich als eines
von drei Hauptfächern innerhalb eines Studienganges, der sich »Diplom-Musikerziehung für
Früherziehung, Musiktheorie und künstlerisches
Fach« nannte. Alle Lehrveranstaltungen basierten
auf einer »Vorläufigen« Studienordnung und sollten schnellstmöglich auf die festen Beine einer
endgültigen und vom Ministerium genehmigten
Studien- und Prüfungsordnung gestellt werden.
Nach wenigen Wochen wurde ich mit dieser reizvollen Aufgabe betraut.
Wo und wie soll man anfangen 7 Man ist zunächst
einmal geprägt durch die Studiengänge, die man
selbst absolviert oder zumindest näher kennengelernt hat. Bei mir basierten diese Erfahrungen
auf meinem Abschluß als Diplom-Musiklehrer für
Klavier und Musikalische Früherziehung/Musi-

kalische Grundausbildung an der Hochschule für
Musik Heidelberg/Mannheim sowie auf meinem
Studium und meiner Lehrtätigkeit am Orff-Institut. Darüber hinaus kannte ich die Situation, neu
eingerichtete und neu benannte Fächer mit Inhalten zu füllen von meiner Lehrtätigkeit in der Abteilung ))Musikalische Elementarerziehung« am
Bruckner-Konservatorium im Linz.
Zu diesen Vorerfahrungen kommen drei wesentliche Kriterien hinzu: Neben den Wünschen der
anderen im Studiengang beteiligten Fachbereiche
und einer großen Portion illusionärer, persönlicher
Vorstellungen (... was man schon immer mal verbessern wollte!) sind dies die erschreckenden Gegebenheiten des tatsächlich Machbaren.
Da gibt es Rahmenprüfungsordnungen für Diplomstudiengänge, deren Vorgaben berücksichtigt
werden müssen. Besonders zu beachten sind dabei
die Obergrenzen an Semesterwochenstunden, die
nicht überschritten werden dürfen, oder die nie enden wollende Problematik der Bewertung künstlerischer und pädagogisch-praktischer Prüfungsteile. Zur Seite stand mir ein Prüfungsausschuß,
der sich aus verschiedensten ))Interessensgebieten«
zusammensetzte. Neben drei Mitgliedern aus der
Gruppe der Professoren (Elementare Musikpädagogik, Musikwissenschaft und Musiktheorie)
zählten dazu ein Vertreter des Mittelbaus (Instrumentale Ausbildung) sowie ein Studierender.
Über ein ganzes Jahr trafen wir uns nahezu wöchentlich, um immer und immer wieder die Zwischenergebnisse der letzten Sitzung neu zu diskutieren und Aspekte einzubringen, die noch nicht
ausreichend bedacht schienen.
Im ersten Stadium wurde beschlossen, das ))Ungetüm« der anfangs genannten Studiengangsbezeichnung abzulösen und einen kürzeren, aussagekräftigen und einer Universität angemessenen Namen zu finden. Innerhalb dieser Diskussion wurde
entschieden, daß das ursprüngliche Modell von
drei gleichberechtigten Hauptfächern ebenfalls zu
überprüfen sei. Heute heißt unser Studiengang
))Diplom-Musikpädagogik« und schließt mit der
))Elementaren Musikpädagogik« sowie einem
wählbaren ))Künstlerischen Fach« nur noch zwei
Hauptfächer ein. Die Musiktheorie wurde als Nebenfach nur geringfügig untergeordnet, steht aber
weiterhin über den ))sonstigen Pflichtfächern«.
Dieser aktuellen Struktur ist zu entnehmen, daß
der Bereich ))Musikalische Früherziehung/Grundausbildung« ebenfalls umbenannt wurde. Die Bezeichnung ))Elementare Musikpädagogik« will
den in der Musikschullandschaft etablierten Begriff der Musikalischen Früherziehung nicht etwa

ablösen, sondern steht auf der Ebene der Ausbildungsinstitute für Prinzipien und Herangehensweisen der Musikerziehung, die sich längst nicht
mehr auf die Altersgruppe der vier- bis achtjährigen beschränken. Diese Umbenennung hat
bereits an vielen Hochschulen"und Konservatorien
gegriffen und steht für ein Ausbildungsprofil, das
sowohl den künstlerischen wie auch den pädagogischen Implikationen eines EMP-Hauptfaches
Rechnung trägt.
Nachstehend nun eine Übersichtstafel, die eine
mögliche Verteilung der Lehrgebiete auf die Regelstudienzeit (8 Semester plus ein Prüfungssemester)
vorgibt:
Was kann dieser Fächerübersicht entnommen werden?
Für das Hauptfach ))Elementare Musikpädagogik«
gilt es festzuhalten, daß es parallel zum künstlerischen Fach eine Hauptfachveranstaltung bietet,
die über alle vier Studienjahre hinweg doppelstündig geführt wird. Als Absolvent des Orff-Instituts
und mit einer künstlerischen Mitarbeiterin, die
ebenfalls diese Studienrichtung absolviert hat, war
uns außerdem der Bewegungsbereich ein zentrales
Anliegen. Die Lehrveranstaltung ))Bewegungstechnik und -gestaltung« läuft gleichermaßen über alle
acht Semester und wird durch ein Pflichtfach
))Rhythmik« im ersten Studienjahr sowie ein Diplomandenseminar im Hauptstudium vervollständigt. Dieses Hauptseminar soll die Studierenden
auf ihren künstlerisch-praktischen Diplomprüfungsteil, eine eigenverantwortlich zu gestaltende
))künstlerische Studie«, vorbereiten, deren Bewertung neben der pädagogisch-praktischen Prüfung,
einer Lehrprobe mit anschließendem Kolloquium
in die Gesamtnote des Diplomzeugnisses miteinfließt.
Der Anteil an Bewegungsfächern liegt im Vergleich
zu ähnlichen Hochschulstudiengängen eher hoch
und soll unsere Intention unterstreichen, Bewegung und Thnz nicht immer nur als ein Mittel einzusetzen, um Phänomene aus der Musik zu verdeutlichen, sondern diesen Bereich auch als eigenständiges Ausdrucksmedium zu fördern. Allen anderen Inhaltsbereichen der EMP wird wie
selbstverständlich durch weitere Pflichtfächer zugearbeitet.
Dem Bereich ))Singen und Sprechen« durch ein
Pflichtfach Gesang oder Stimmbildung, dem Bereich ))Hören« durch das Theoriefach ))Gehörbildung« oder dem ))Elementaren Instrumentalspiel«
durch instrumentale Pflichtfächer, wie Schlagwerk
bzw. Klavier - nur der Bewegungsbereich führt
häufig ein Schattendasein.
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Universität Potsdam/lnstitut für Musik und Musikpädagogik
Studienrichtung Diplom-Musikpädagogik / Fächerübersicht und Belegempfehlung :
2
1) Hauptfach: Elementare Musikpädagogik
2
2
Hauptfach EMP
2
2
Praktikum zur Didaktik
Bewegungstechnik/-gestaltung 2
2
Rhythmik
Diplomandenseminar
Exkursion

3

4

5

6

7

8

2
2
2

2
2
2

2
2

2
2

2
2
2

2

2

2

2

X

2) Hauptfach: Künstlerisches Fach (Klavier, Violine, Flöte, Gesang o. Chor- u. Ensembleleitg.)
2
2
Künstler. Einzelunterricht
Fachdidaktik
4111
2.1) Bei instrumentalem Hauptfach
Kammermusik
Korrepetition
2.2) Bei Hauptfach Gesang
Szenisches Gestalten
4111
Korrepetition
Ensemblesingen
2.3) Bei Hauptfach Chor- u. Ensembleleitung
1
1
Stimmphysiologie
Partiturspiel
4111

2
2

2
2

0,5
2

0,5

2
2

2
2

2

2

2

3) Nebenfach: Musiktheorie
Tonsatz
Gehörbildung
Instrumentenkunde
Schulpraktisches Musizieren
Kontrapunkt
Ausgew. Probleme d. Musikth.
Schöpferisches Gestalten
4) Pflichtfächer
1
Klavier (nicht bei HF Klavier)
Gesang (nicht bei HF Gesang) 4111
Chor- u. Ensembleleitung
4111
(nicht bei HF C- u. EL)
Chorsingen o. Orchesterspiel
2
0,5
Sprecherziehung
2
Musikwissenschaft
Entwicklungspsychologie
2
aus den Erziehungswissenschaften o. der Psychologie
~

* Nicht bei Hauptfach Gesang
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2°
0,5
2

~

-

--...--

2

~

2

2

-

2

Des weiteren weist unsere Stundentafel »bewegliche« Fachbezeichnungen, wie »Schöpferisches«
oder »Szenisches« Gestalten aus. Neben Themenangeboten im Fachbereich Musikwissenschaft sind
dies jene Lehrveranstaltungen, bei denen unsere
Studierenden nach inhaltlicher Neigung eine
eigene Wahl treffen können. Bei der Errichtung
eines solchen Studienganges sollte unbedingt bedacht werden, daß kein starrer Stundenplan wie zu
Schulzeiten entsteht, sondern zumindest in Ansätzen Wahlangebote zur Verfügung stehen. Hier
schlagen an unserer Einrichtung die Vorteile einer
Universität zu Buche, die uns in großer Anzahl
Themengebiete aus den Erziehungswissenschaften
oder der Entwicklungspsychologie liefern, welche
die Studierenden nach eigenem Ermessen im Umfang von 16 SWS über die gesamte Studiendauer
besuchen können.
Wie meine Abschlußarbeit am Orff-Institut im
Jahre 1988 bestätigt hat, stellt die Musikschule für
die Mehrzahl unserer Absolventen das zukünftige
Berufsfeld dar. Nach meiner Ansicht ist es daher
unerläßlich, daß Studiengänge der Elementaren
Musikerziehung unbedingt in der Kombination
mit einem künstlerischen Hauptfach konzipiert
werden, um tatsächlich reelle Anstellungschancen
in Aussicht stellen zu können. Neben den rein statistischen Gründen für bessere Berufschancen ist es
auch von großer Wichtigkeit, durch eine zusätzliche Qualifikation in einem instrumentalen ·oder
vokalen Fach als »gleichberechtigter Kollege« anerkannt und respektiert zu sein, der darüber hinaus auch das Arbeiten im Bereich der Elementarstufe beherrscht. Noch viel zu häufig ist es üblich,
daß aus Gründen der Deputatsausfüllung Instrumentalkolleginnen ohne jede Ausbildung dazu verpflichtet werden, Stunden in der musikalischen
Früherziehung bzw. Grundausbildung zu unterrichten. Welchen Aufschrei würde es nach sich ziehen, würde ich mich für die Erteilung einer Geigenstunde anbieten?
Macht man sich über Besonderheiten oder Kriterien bei der Einrichtung eines Studienfaches »Elementare Musikpädagogik«, begegnet einem
irgendwann auch die Frage nach Bedarf und Kapazitäten. Meiner Meinung nach wurden sowohl
in Österreich als auch in der Bundesrepublik
Deutschland bis heute genügend »Standorte« für
diese Studienrichtung bestimmt.
In Österreich existieren dabei mit der EME sowie
der Rhythmik in Wien, der musikalischen Elementarerziehung in Linz und der Musik- und Tanzerziehung (Orff-Institut) in Salzburg verschiedene
Fachbezeichnungen, mit denen gleichzeitig unter-

schiedliche Schwerpunkte verbunden sind. Selbstverständlich sind mir, nicht zuletzt über die individuellen Lehrerpersönlichkeiten dieser Institute die
jeweils unterschiedlichen Ansätze bewußt, separate Berufsfelder für diese differenzierten Sparten
sind mir jedoch nicht bekannt. In Deutschland
treffen sich die Leiter der Fachbereiche EMP regelmäßig zu Arbeitskreissitzungen, in denen neue
Entwicklungen im Studienfach, Prüfungsmodalitäten, aber auch die beschriebene Diskrepanz zwischen Studienrichtungen, ihrer historischen Entwicklung und dem heutigen Arbeitsmarkt diskutiert werden.
Zusammenfassend und das »real existierende« Berufs feld dabei im Blick habend, möchte ich festhalten, daß es nicht mehr notwendig ist, neue Studienorte für die Elementare Musikerziehung zu
küren, sondern mit den derzeit begrenzten Mitteln
eher versucht werden sollte, die vorhandenen Ausbildungsinstitute finanziell und personell so auszustatten, daß diese zum Ausbau eines einheitlichen Ausbildungsprofils der »EMP« beitragen
können. Das alleinige »Bereitstellen« einer Vielzahl von unterschiedlichsten Praxisgruppen garantiert dabei nicht, daß alle Absolventen mit ihnen
umgehen können. Hierin besteht auch eine Gefahr, die durch die Begriffserweiterung von der
alten MFE/MGA-Bezeichnung hin zur Elementaren Musikpädagogik kritisch beobachtet werden
muß. Alle wertvollen Besonderheiten einzelner
Ausbildungsstätten sollen grundSätzlich erhalten
bleiben, müssen sich aber fairerweise auch an den
Bedürfnissen des Marktes orientieren. Aussagekräftige Zeugnisunterlagen sollten einem potentiellen Arbeitgeber auch ermöglichen, jene Informationen, die ihn neben einer Lehrprobe oder
einem Vorstellungsgespräch noch interessieren,
nachlesen zu können.
Ich bin optimistisch, daß in nächster Zukunft
fruchtbare Entwicklungen auf den Weg gebracht
werden, welche die EMP als eigenständiges
Hauptfach weiter etablieren können. Berührungsängste, die in erster Linie aus Unkenntnis unserem
Fachbereich gegenüber bestehen, müssen
schnellstmöglich abgebaut werden. Die Musik, die
wir lieben und die in unserer technisch bestimmten
Welt Geist und Gefühl gleichermaßen anspricht,
ist dieser Anstrengung wert.
Die Gesprächsrunde ergab eindeutig, daß es unerläßlich ist, Studierende bereits während des Studiums auf das Berufsfeld »Musikschule« vorzubereiten und dabei über Stichworte wie Strukturaufbau, Fachbereichsleitung oder Vergütungsverhältnis zwischen Instrumentalstunden und EMP31

Gruppenunterricht zu informieren. Gleichermaßen
gilt es natürlich auch die alternativen Beschäfti- Kurzportraits
gungsmöglichkeiten neben dem Wirkungskreis
Musikschule aufzuzeigen. Dazu zählen zunächst
die privat angebotenen Unterrichtsstunden oder Absolventen des Kurzstudiums
das Eröffnen einer eigenen Musikschule (evtl. mit Erich Burger
einem kleinen KolIegInnen-Tham). Nicht zu unter- hat das zweijährige Kurzstudium 1969 abgeschlosschätzen sind auch die Möglichkeiten, selbst in der sen und ist als Professor an der Fachhochschule
Ausbildung tätig zu werden. Neben Universitäten, Regensburg u. a. für den Studienschwerpunkt
Musikhochschulen und Konservatorien gibt es »Musik- und Bewegungserziehung« verantworthier auch die Möglichkeit, sich an Bildungsanstal- lich.
ten für Erzieherinnen, an Musikakademien und
Fachhochschulen zu bewerben. Beschäftigungs- Im Juli 1969 beendete ich das zweijährige Aufbaumöglichkeiten auf Honorarbasis können auch studium, welches das Orff-Institut damals für
Volkshochschulen, Kultur- und Kunstvereine, Kir- Lehrer mit abgeschlossener Berufsausbildung anchengemeinden oder Projekte aus dem Gebiet der geboten hatte.
Freizeitpädagogik bieten. Als wichtiger Bestand- Ab September 1969 übernahm ich zusammen mit
teil ist die Erschließung neuer Zielgruppen für die weiteren, ebenfalls am Orff-Institut zusätzlich
EMP zu nennen, die neben Eltern-Kind-Gruppen ausgebildeten lehrerInnen an der Regensburger
vorrangig im Bereich der Jugend-, Erwachsenen- Konradschule eine der sog. »Modellklassen mit
und Seniorenarbeit zu finden sein werden.
erweitertem Musikunterricht« (kurz Orff-Klassen
Zwei wesentliche Aspekte können diesen Fakten genannt), zunächst in der Grundschule, später in
entnommen werden: zum einen bietet das Berufs- der Hauptschule.
feId »Musikschule« im Jahre 1997 sicher bessere Gleichzeitig wurde ich als Ausbildungslehrer für
Chancen, als man dies zunächst vermuten würde. Studierende des Lehramts (Grund- und HauptEindeutig bevorteilt sind dabei Absolventen mit schule) an der Pädagogischen Hochschule Regenseiner Mehrfachqualifikation. Zum anderen ist burg eingesetzt; so konnte ich Inhalte des Studiauch das Angebot an alternativen Beschäftigungs- ums am Orff-Institut zusammen mit meinen eigemöglichkeiten nicht zu verachten, für das aller- nen Erfahrungen und Vorstellungen eines Musikdings in den meisten Fällen eine große Bereitschaft unterrichts in der Praxis erproben und an
zur Eigeninitiative mitgebracht werden muß. Alles Studierende weitergeben.
in allem kann man die Ausbildungsstätten immer Da ich damals als Hauptschullehrer für »Orffwieder nur dazu auffordern, im Interesse ihrer Ab- Klassen« an den bayerischen Schulen so ziemlich
solventen den Kontakt mit deren künftigen Arbeit- allein dastand, konnte es nicht ausbleiben, daß ich
gebern und Verbänden zu pflegen, damit musik- ab 1971 für die amtliche Lehrerfortbildung heranpädagogisehe oder geselIschaftspolitische Tenden- gezogen wurde. Über 10 Jahre lang fuhr ich jährzen frühzeitig in der Ausbildung berücksichtigt lich drei- bis viermal an die staatliche Akademie
für Lehrerfortbildung nach Dillingen, um das
werden können.
Konzept der elementaren Musik- und Bewegungserziehung im Sinne Carl Orff's als »Multiplikator« den ErzieherInnen und lehrerInnen aller
Werner Beidinger
Schulgattungen in Theorie und Praxis nahezubrinNach Diplomstudien an der MHS Heidelberg/ gen.
Mannheim und am Orff-Institut umfangreiche Außerdem wurde ich in zahlreichen SchulaufBerufserfahrung an Musikschulen in Bayern und sichtsbezirken Bayerns als »Orff -Referent« geHessen. Mehrere Jahre Lehrbeauftragter am Orff- laden, wobei ich viele interessante Kontakte schlieInstitut, Leiter der Studienrichtung »Musikalische ßen konnte. Am fruchtbarsten waren außer der
Elementarerziehung« am Konservatorium Linz. praktischen Arbeit mit den Lehrerinnen und lehSeit 1994 Professor für Elementare Musik- rern die vielen Diskussionen um das Für und
pädagogik an der Universität Potsdam.
Wider dieses Faches (inhaltlich und methodisch);
zwangen diese mich doch immer wieder zur Reflexion, zum Über- und Nachdenken und trugen damit erheblich zur Vertiefung und zum Selbstverständnis meiner Arbeit bei.
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Bereits ab 1972 holte mich die »Kirchliche Fachakademie für Sozialpädagogik« in Regensburg als
nebenamtliche Lehrkraft für das Fach »Musikerziehung«; auch dort hatte ich Gelegenheit,
inhaltliche Schwerpunkte der Orff-Ideen im Lehrplan zu verankern und diese über 15 Jahre lang als
Lehrer zu verwirklichen.
Ebenfalls zu Beginn der 70er Jahre wurde für
bayerische Schulen ein neues Curriculum entwickelt. Auf Grund meiner Tätigkeit als Referent
in Dillingen wurde ich vom Ministerium aufgefordert, in der Lehrplankommission für das Fach
Musik in der Hauptschule mitzuwirken. Über drei
Jahre erstreckte sich diese Arbeit, zu der sich die
Mitglieder monatlich einmal am Institut für
Schulpädagogik (ISP) in München trafen. Natürlich konnte ich auch hier grundsätzliche OrffIdeen miteinbringen.
Nach der Veröffentlichung dieses Lehrplans war
der Wunsch nach entsprechender didaktischmethodischer Literatur groß. So blieb es nicht aus,
daß weitere Arbeit auf mich zukam. Von 1976 bis
1982 erschien im Ehrenwirth-Verlag eine Reihe
»Die Praxis«, in der Inhalte, Ziele und Methoden
aller Fächer der Jahrgangsstufen 7 - 9 Monat für
Monat in Unterrichtseinheiten für den Lehrer aufbereitet wurden. Das Fach »Musik« durfte ich
übernehmen.
Zwischenzeitlich gründete das Land Baden-Württemberg eine Landesakademie für die musizierende Jugend in Ochsenhausen. Durch meine Verbundenheit mit dem dortigen Leiter übernahm ich
in der Anfangsphase dieser Einrichtung Referate
und praktische Übungen über den »Umgang mit
dem Orff-Instrumentarium«.
Irgendwann dazwischen erinnerte sich auch das
Orff-Institut wieder an mich: Die Folge waren
Übernahme von Arbeitsgruppen bei den Sommerkursen in Salzburg und je ein Auftritt bei den Symposien 1985 und 1990 mit Studierenden der Fachhochschule Regensburg.
Zum Wintersemester 1983 wurde ich als Professor
an die Fachhochschule Regensburg im Fachbereich
Sozialwesen berufen; dort gehörte zu meinen Aufgaben der Aufbau des Studienschwerpunkts
»Musik- und Bewegungserziehung«, der bis heute
innerhalb Bayerns nur in Regensburg angeboten
wird. Hier nutzte ich die Möglichkeit, die OrffIdeen auf den Bereich der Sozialarbeit/Sozialpädagogik zu übertragen, ein entsprechendes
Lehrangebot zu planen und mit Hilfe weiterer
Lehrbeauftragter durchzuführen.
Ab 1988 war ich als Prodekan tätig; 1992 wurde
ich zum Dekan gewählt. Auf Grund dieser zusätz-

lichen Belastung haben sich meine Aktivitäten auf
musikalischem Gebiet nicht mehr wesentlich erweitert. Hinzu kam ein weiterer Auftrag von Seiten
des bayerischen Kultusministeriums, als Mitglied
der Fachrichtungskommission Sozialwesen an
einer neuen Studienordnung für den Studiengang
»Soziale Arbeit« (bisher: Sozialwesen) mitzuwirken. Dieser Auftrag war 1995 abgeschlossen, u. a.
auch mit einem für alle Studierenden verbindlichen Fach »Bewegung, musische Bildung und kreatives Gestalten« für Grund- und Hauptstudium.
Der Studienschwerpunkt »Musik- und Bewegungserziehung« wird darüber hinaus weiterhin in Regensburg angeboten. Die Umsetzung der gesamten
neuen Studien- und Prüfungsordnung für unseren
Fachbereich fiel ebenfalls in meine Verantwortung.
Für meine letzten (dann dekan-freien!) Dienstjahre an der Fachhochschule habe ich mir vorgenommen, meine Kräfte und meine Zeit wieder
mehr auf Inhalte der Musik- und Bewegungserziehung zu konzentrieren und in die Arbeit mit den
Studierenden zu investieren.

Erich Burger
completed the 2 year course in 1969 and is a Professor at the Fachhochschule Regensburg. He is
responsible for the area of concentration in Music
and Movement Education. Along with colleagues
also trained at the Orff Institute, he started teaching "model classes" in the elementary schools in
the early 1970's. At the same time he was teaching
at the pedagogical university and could bring his
experiences to his students. He was hired as a
teacher at the state teacher's academy for further
education and spent more than ten years spreading
the ideas of Carl Orff in theory and practice. He
travelled by invitation throughout Bavaria as an
"Orff Teacher'~ In 1972 he was appointed as a
music educator in the Kirchliche Fachakademie
für Sozialpädagogik where he was also able to follow Orf!' ideas. He worked for three years on a
curriculum development program for Bavarian
schools as the representative for music. When the
curriculum was published there was a demand for
didactic-methodical literature. Erich was again
responsiblefor writing the music section in the publication: "Die Praxis" from 1976 - 1982. '~ ..
Even the Orff Institute remembered me and I was
invited to do workshops in the summer courses in
Salzburg and to participate in the 1985 and 1990
symposia with studentsfrom Regensburg'~ In 1983
he became a professor in the area of sodal work
where his task was to build up the program of
music and movement education. In 1988 he be33

came assistant dean and in 1992 dean of the
school. This preempted a lot of his activities in
music for the time being, but enabled him to be
productive setting up programs for the Bavarian
Ministry of Culture in social work. He looks forward to his "deanfree" years to spend his time and
energy on the contents of music and movement
education and with his students.

Josef Wörgötter
hat das Kurzstudium 1988 abgeschlossen und ist
Lehrer an der Musikhauptschule und der Musikschule in St. Johann im Pongau, Land Salzburg.
Nach meiner Ausbildung zum Hauptschullehrer in
den Fächern Englisch und Musik lernte ich in meinem ersten Unterrichtsjahr bei einer Musikfortbildung für Hauptschullehrer Peter Cubasch und
Dr. Ulrike Jungmair kennen. Ich war von den
Möglichkeiten einer Verbindung von Stimme
(Sprache und Gesang), instrumentalem Musizieren, Hören, Bewegung und Thnz, wie ich sie in diesem Kurs erfahren hatte, fasziniert. Denn der Bereich Thnz war mir in meiner Lehrerausbildung nur
einmal in Form eines Kurses »Österreichische
Volkstänze« begegnet und die Orff-Instrumente
konnte ich zu diesem Zeitpunkt gerade nur beim
Namen nennen.
So kam es, daß ich mich für zwei Jahre unbezahlt
von meinem Unterricht freistellen ließ, um am
Orff-Institut zu studieren. Durch meine zweijährige Berufserfahrung als Hauptschullehrer waren
meine Erwartungen ziemlich konkret. Nach anfänglichen Schwierigkeiten im Thnzbereich wurde
dieses Studium eine sehr intensive Lernzeit. Meine
pädagogische Einstellung hat sich durch die Auseinandersetzung mit den pädagogischen Ideen
Carl Orffs und den Erfahrungen, die ich in den
vielfaltigen Angeboten am Institut machen
konnte, verändert. Das, was ich im Studium selbst
erlebt hatte, nämlich Musik und Bewegung ganzheitlich zu erfahren, konnte ich dann bei meiner
Rückkehr an die Hauptschule als Elementare
Musik- und Bewegungserziehung verwirklichen.
Der Wiedereinstieg in meinen Beruf geschah zweigleisig: Zur Hälfte unterrichtete ich wieder an meiner früheren Schule, zur anderen Hälfte leitete ich
Kurse für musikalische Früherziehung und eine
Kindertheatergruppe an der Musikschule.
Seit 1989 ist unsere Schule »Musikhauptschule«,
d. h. es wird ein Klassenzug mit ausgewählten Kindern im Schwerpunkt Musik geführt. So haben wir
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zum Beispiel in der ersten Klasse 7 Stunden Musik,
in denen Arbeitsinhalte wie Spielmusik, Chor,
Tanz, Instrumentalunterricht in Gruppen, Sprecherziehung und alle anderen Musikbereiche (Hörerziehung, Theorie etc.) verwirklicht werden. In
den aufbauenden Klassen ist es - bei schwankender Stundenzahl - ähnlich.
Das Studium am Orff-Institut hat mir für die Arbeit in einer Musikklasse viele neue Anregungen
gebracht. Im Laufe der Zeit hat sich ein Team aus
Kollegen der Hauptschule, der Musikschule und
Lehrern des Orff -Instituts zusammengefunden,
das ab 1990 in wechselnder Besetzung viele gemeinsame Produktionen mit Kindern (gelegentlich auch mit deren Eltern) sowie manchmal mit
Studierenden des Orff -Instituts erarbeitet und zu
Aufführungen gebracht hat. Zu diesem Tham gehör(t)en:
Andreas Egger als Texter, Michael Kahlhammer,
Werner Beidinger, Hans Brüderl und Hermann
Urabl im Musikbereich, Susanne Rebholz und Andrea Ostertag als Choreographinnen und Hans
Kellner als Spielleiter. Ich selbst habe in verschiedenen Funktionen als Librettist, Dirigent, Spielleiter, Instrumentalist, Thchniker, Reiseleiter etc.
mitgewirkt.
Von 1990 bis 1996 haben wir in verschiedenen Bereichen experimentiert, zuerst waren es eher bereits
bestehende Stücke wie z. B. die BettIeroper
(C. Bresgen), die wir für die Möglichkeiten unserer
Kinder adaptiert haben, dann kamen Projekte wie
»Eine Hit Single entsteht« dazu. Oft waren es
auch Kinderbücher wie »König Hupf« (H. Heine)
oder »Der Lindwurm und der Schmetterling«
(M. Ende), die uns als Anregungen für gemeinsame kompositorische Arbeit mit den Kindern
dienten. In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt
eher bei »Auftragswerken« (z. B. »So ein Auflauf«
von W. Beidinger oder »Revolte« - ein EgoZwistical von A. Egger / H. Brüderl). Grusicals, Polticals, Kriticals und Cosmopoliticals entstanden zu
oft akuten Anlässen im Team und gelegentlich
auch wieder in Zusammenarbeit mit Studenten
und Lehrern des Orff-Instituts.
Mit einigen dieser Produktionen gingen wir »auf
Tournee« in andere Schulen und Städte, zu den
Symposien des Orff-Instituts in Salzburg 1990
und 1995, 1996 auch nach Moskau.
Neben der Arbeit an meiner Schule und der Musikschule wurde ich eingeladen, an verschiedenen
Kursen des Pädagogischen Instituts, der Gesellschaft »Förderer des Orff -Schulwerks« und gelegentlich auch bei der Ausbildung von Seniorentanzleitern mitzuwirken.

lose! Wörgötter
graduated from the "B" course in 1988 and
teaches at the "intermediate school" in St. lohann
im Pongau in the province of Salzburg. His initial
training was in English and music. After attending
a stimu/ating course in continuing music education for middle school teachers with Dr. Ulrike
lungmair and Peter Cubasch, he was gran ted a
(unpaid) leave of absence to attend the two year
course at the institute. He was "fascinated by the
possibilities of the connections among voice
(speech and song), instrumental music making,
listening, movement and dance'~ His expectations
were concrete based on his professional experiences. His new understandings about the unity of
music and movement enabled him to realise his
'71" course experiences when he returned to his
teaching. He has subsequently collaborated with
colleagues from his schools and with teachers and
students from the Orff Institute to present productions with children . .. and sometimes also with
their parents. He lists the many sources for the
various productions which inc/ude the adapting of
ready-made scores, a project about '~ Hit is
Born" and children's books all of which are motivating for children to compose. Recently the emphases of losers job have been with "commissioned" worf(S like: "What a Riot" by Werner Beidinger (see Symposium 1995 Documentation for a
briefreport); "Revolt" by A. Eggerand Hans Brüderl as weil as "Grusicals, Politicals, Criticals and
Cosmopoliticals" often with the collaboration of
the Or/f Institute. His work has prompted invitations to teach at pedagogical institutions, the
Austrian Orff-Schulwerk Association and occasionally with leaders of dance for Senior Citizens.

Absolventen des Schwerpunkts Tanz
Katharina Grill
hat ihr Studium (Schwerpunkt Thnz) 1988 abgeschlossen und leitet seit mehreren Jahren ein Kindertanzstudio und ein Kinder-Thnztheaterensemble
in Neuburg.
Glück, Selbstvertrauen, Neugierde, Disziplin und
Hartnäckigkeit sind für mich untrennbar mit meiner bisherigen Berufslaufbahn verbunden. Es ist
schwer zu sagen, wo die einzelnen Stationen beginnen oder aufhören, denn was die Richtung mei-

nes Arbeitsweges bestimmte, besteht aus vielen
Schichten. Je länger ich berufstätig bin, desto sensibler werde ich für die Möglichkeiten, die Veränderungen und die Grenzen meiner Arbeit. Ich
beschäftige mich mit dem, was ich tue, nicht nur
um zu verdienen. Es ermöglicht mir zugleich einen
Zugang zu mir selbst, was in mir ruht und was
mich umgibt. Mit zunehmendem Berufsalter werden meine Ziele ehrgeiziger und anspruchsvoller,
und ich könnte sagen, die Arbeit der vergangenen
acht Jahre hat mich auf nichts anderes als auf dieses nächste Ziel vorbereitet. Und es hat einiger
Lehrjahre bedurft - selbstverständlich habe auch
ich Federn lassen müssen - ehe ich da stehe, wo ich
jetzt stehe. Dieser Lernprozeß hört niemals auf;
ich habe nur ein wenig mehr Wissen darüber, wie
ich die ungebändigten und chaotischen als auch
die geordneten und zu erwartenden Eigenschaften
meiner Arbeit einbinden und umfassen kann.
Mit dem Studium am Orff-Institut hat es also angefangen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich
mit dem Studium vertraut machte: womit sollte
ich mir auch als unbedarfter Student das Gelände
von Technik, Improvisation, Gestaltung, Methodik von und Didaktik der ... erschließen, als mit
meinem Instinkt, der mir sagt, was ich will und
was ich brauche. Nein, so einfach geht es nicht,
und so einfach habe ich es mir auch nicht gemacht.
Natürlich gibt es auch Widersprüche und Konflikte, unbequeme, die wichtig und notwendig
sind. Für mich bedeuten diese Reibungselemente
schon während der Studienzeit eine Spannung, die
ich nutzte, um meine Persönlichkeit zu schärfen.
Heute scheue ich mich, diese Spannungen aufzulösen, um meine eigene Position zu erleichtern,
was ich während der Studienzeit noch machte.
Nach meinem Diplomabschluß im Schwerpunkt
Thnz schloß ich einen Studienaufenthalt zur Weiterbildung in Choreographie, Klassischem Thnz
und Modernem Thnz (Muller, Graham) an der
internationalen Thnzschule New York an.
Ab 1989 war ich Mitglied der Laokoon Dance
Group (1990 Kulturförderpreis der Landeshauptstadt München). Diese Arbeit als Thnztheaterdarstellerin einer international anerkannten 'Ihlppe
zielte offenkundig auf absolutes Neuland und war
im hohen Maße prägend. Disziplin, hohe Anforderungen und ein Nichts an Routine wurden einem
von Choreographen, Kollegen, Publikum abverlangt, hinzu kam der eigene Anspruch. Das verlieh
meinem Thn eine gewisse Dringlichkeit und Besessenheit, und nicht selten mußte ich die eigenen Bedürfnisse hinten anstellen und / oder ignorieren.
Die Frage, ob diese Arbeit mit all ihren Entbehrun35

gen und gewaltigen Anstrengungen noch ihre Berechtigung hat, stellte sich in dieser Form für mich
nicht. Denn etwas Ernsthaftes, Lebendiges fordert
immer erhöhte Präsenz und bestehenden Einsatz.
Den einzigen Widerspruch, den ich auf Dauer
nicht dulden würde, wäre eine Arbeit, die meine
Persönlichkeit beschneidet und aufweicht.
Gleichzeitig begann ich 1989 mit meinem ersten
Unterricht »Tanz für Kinder«. Beide Bereiche, als
darstellende Künstlerin und als Thnzpädagogin
tätig zu sein, wirkten gewissermaßen dialektisch:
Ich war sowohl Teil der Kulturlandschaft, stand ihr
aber gleichzeitig gegenüber. Wir sind nicht unabhängig von unserer Umgebung, die Art, wie wir
handeln, sagt etwas darüber aus, welchen Inhalten
und Zielen wir im Leben Bedeutung zumessen.
Das barg eine Thematik, die ich erst viel später
entdecken sollte: In der Unkultur der heutigen
Zeit den Kulturauftrag für die Kinder zu vermitteln, Kinder als darstellende Künstler einer Thnztheaterproduktion für Erwachsene.
Ich produziere jährlich ein abendfüllendes Thnztheaterstück (Dauer zwischen 80 und 90 Min.) mit
ca. 50-60 Kindern mit Stoffen aus der deutschen
Kulturgeschichte und der Weltliteratur (»Wolfgang
Amade« 1995, »Des Knaben Wunderhorn« 1996,
»Doktor Faustus« 1997) im Stadttheater Neuburg
sowie im Stadttheater Ingolstadt.
»Und selbstverständlich müßten, stehen Kinder im
Schulalter auf der Bühne, andere Kriterien als im
professionellen Theater gelten. Aber bei Katharina
Grill müssen sie nicht, spätestens >Des Knaben
Wunderhorn ( markiert jetzt Tanztheater, das jenseits aller Didaktik Gültigkeit hat.« (Neuburger
Rundschau 1996) ... Tja, und mit der Didaktik
hat alles angefangen.
Es bedarf eines breiten Spektrums an Lernbereichen, um etwas entwickeln zu können, was Gestalt
hat, ohne instabil zu sein. Nun, das hat mir das
Studium sicherlich mitgegeben: Eine Idee auszuprobieren, zu verändern, weiterzuentwickeln, ohne
die Nerven zu verlieren, wenn die Stabilität durch
wen und durch was auch immer in Frage gestellt
wird. Was dieses Studium an Energien birgt, wird
vielleicht darin dokumentiert, was jeder einzelne
Studienabsolvent über das »Gewöhnliche« hinaus
geschaffen hat. Damit meine ich nicht den Maßstab an Erfolg, nicht das Kokettieren damit, meine
Arbeit sei mehr wert als die des anderen, sondern
die Bedeutung, in seinem Beruf menschlich zu
handeln.
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Katharina Grill
completed her '~" course studies in 1988 with a
concentration in dance and has directed a dance
studio for children and a children's dance theater
ensemble in Neuburg, Germany, for a number of
years. "Luck, seif-confidence, curiosity, discipline
and persistence are for me inseparably connected
with my work thus far." Following her (not always
smoth-running) studies at the Orff-Institute, she
con tin ued further studies in choreography, classical and modern dance (Muller, Graham) at an international dance school in New York. She has
performed professionally with the Laokoon Dance
Group in Munich since 1989 and at the same time
began teaching "Dancefor Children'~ In reflecting
about this Katharina comments on a latent theme
she has now been able to follow,' '~ .. In the deculturalisation (Unkultur) of our times, to present to
children the cultural assignment of being the artists
in a dan ce theater production directed toward
adults'~ A fulliength evening performance is presen ted yearly with material f,om German cultural
history and world literature. Children are on stage
'~ .. with other criteria f,om those found in professional theater . .. and it all began with (the study)
didactics'~ The acknowledges the positive aspects
of her Orff Institute years by stating that she was
given '~.. ideas to try out, to change, to develop
further without losing the courage to do so even
when the who's and what's were always in question" ... and further "the importance of behaving humanistically in one's profession'~

Mona Hartmann-Zielke
hat das vierjährige A-Studium mit dem Schwerpunkt Tanz 1991 abgeschlossen und ist an der
staatlichen Jugendmusikschule in Hamburg tätig.
»Lehrerin für Musik- und Tanzerziehung mit
Schwerpunkt Tanz« - mit diesem Titel habe ich
nach meiner Ausbildung das Orff-Institut verlassen. Welche Möglichkeiten und Nicht-Möglichkeiten sich damit verbinden würden, wußte ich damals nicht.
Mein Weg führt mich zuerst an die Musikschule
Konstanz, wo ich Früherziehungs- und OrffGruppen unterrichtete. Mein Schwerpunkt Thnz
kam hier erst mal nicht zum Zuge. Ich bemerkte jedoch in Vertretungsstunden für eine Kollegin, daß
die Kinder aus meinen Gruppen ein sehr gut entwickeltes Gefühl für Raum, Raumformen hatten,

Sensibilität im Umgang miteinander in Bewegung vor allem auch Pop-Songs. Eine musikalische
und insgesamt eine gute tänzerische Basis. Dies Welt, in der ich mich bisher überhaupt nicht aushatten die Kinder der Vertretungsgruppen weitaus kannte. Muß das sein? dachte ich in manchen Moweniger. Dies festzustellen erstaunte mich und menten.
machte mich stolz. In der Zeit in Konstanz hatte Ich finde ja. Das gehört zu der berühmten Unterich kurze Zeit eine Kindertanzgruppe und eine richtsmaxime : die Kinder da abholen, wo sie steTeenie-Thnzgruppe, mußte mit beiden dann auf- hen. Mit Improvisieren, freien Bewegungsaufhören, da meine zweite Tochter unterwegs war. Die gaben und festen Tänzen (Kinder- oder FolkloreBerufsanfangszeit (die ersten ein bis zwei Jahre) tänze) bin ich sehr schnell aufgelaufen und stand
habe ich als aufregend, anstrengend, intensiv, hilflos und den nänen nahe vor 12 motzenden unlebendig und sehr fordernd erlebt, teilweise auch willigen Viertklässlern. Richtig tanzen sei, erklärhart, besonders da ich kaum kollegialen und fach- ten sie mir dann, wenn ich vortanze und sie tanzen
lichen Austausch hatte. Letzteren finde ich funda- nach! Die nächsten Stunden waren ganz nach diemental wichtig, nicht nur in der Anfangszeit. Die sem Muster gestrickt: große Begeisterung. Sogar
Früchte dieser ersten anstrengenden Zeit kann ich bei den Jungs. Jetzt gilt es, die delikate Graterst jetzt richtig sehen und benennen.
wanderung zwischen dem, was die Kinder - zuSeit Oktober 1995 bin ich nun an der staatlichen nächst - fordern (Formen vorgeben, Popmusik)
Jugendmusikschule Hamburg tätig. Erst mit »nor- und dem, was ich auf jeden Fall mit einflechten
malen« Kindergruppen in elementarer Musikerzie- möchte (Bewegungen selbst erfinden, freie Bewehung - wie das Fach hier inzwischen auch offiziell 'gungsaufgaben ...) zu überstehen. Insgesamt
heißt - und dann auch mit Musikstunden und .klappt es inzwischen gut. Ich merke aber auch,
Tanzgruppen in der Grundschule (Zusammen- daß ich in der tänzerischen Arbeit an meine Grenarbeit zwischen Jugendmusikschule und normalen zen komme. Ich bin keine »reine« Thnzpädagogin.
staatlichen Grundschulen). Diese Möglichkeit ist Im Vergleich zu anderen Thnzpädagogik -Kolleginfür mich prima, denn nun kann ich a1l meine Thnz- nen sehe ich, daß ich weniger Repertoire an Beweund Bewegungsschätze endlich richtig auspacken. gungsstilen, an Technik, an ChoreographieerfahZum einen bin ich mit vielen Ideen und Euphorie rung und anderen Dingen habe. Diese Tatsache
an die Sache herangegangen. Zum anderen kamen schien mir am Orff-Institut zu meiner Zeit ein
Thbu zu sein. Ich bekam damals das Gefühl vereinige andere Faktoren hinzu:
- Einmal die Altersstufe (6-10jährige Kinder); bis- mittelt, daß wir Schwerpunkt-Tanz-Leute tänzeher nur an Vorschulkinder, maximal Erstklässler risch s ehr qualifiziert seien. Als ich meine Fühler
gewöhnt, habe ich nun mit bereits heftig pubertie- auf dem freien Thnzmarkt ausgestreckt habe,
mußte ich erkennen, daß das so nicht stimmt. Auf
renden Viertklässlern zu tun.
- Der Unterrichts kontext »Schule« ist nicht zu ver- dem freien Thnzmarkt habe ich mich tänzerisch
gleichen mit dem Nachmittagsunterricht im frei- als absolut durchschnittlich erlebt (sehr enttäuwilligen Freizeitbereich ; die Kinder haben schon schend). Dies ist natürlich kein unabänderlicher
drei oder vier Stunden voller Konzentration hinter Zustand, es kommt ja immer darauf an, in welsich; 45-min-Einheiten, die mit dem Klingeln chem Umfang man selbst intensiv tanzt und wie
schlagartig beendet sind; die Anforderungen an man sich weiterbildet.
mich als Lehrer sind andere; die Kinder sind das Was ist den dann meine Stärke, bzw. die unserer
Arbeiten an Tischen gewöhnt und können mit Ausbildung?
freiem Raum teilweise überhaupt nicht umgehen; • Die Verbindung von Bewegung mit Musikalität
ich habe im Vormittagsunterricht Kinder aus und rhythmisch geschUlter Wahrnehmung. Meiner
sozial problematischem Milieu, die es im Nachmit- Meinung nach unsere ganz große Stärke. Leider
tagsunterricht einfach nicht gibt, weil sie dazu die begegnet man ja vielen unmusikalischen, vor
Möglichkeiten nicht haben. Das gleiche gilt für allem unrhythmischen TanzlehrerInnen.
Ausländer und Aussiedlerkinder, die teilweise kein • Die Breite! Mit meiner Ausbildung bin ich nicht
Wort Deutsch können. Ein ganz anderes Arbeiten Spezialistin für ein ein z i g e s Fach, sondern
ist also notwendig.
kenne mich breit in Musik und Thnz aus und bin
Was die Tanzgruppen angeht, die ich im Moment vielseitig einsetzbar. Das empfinde ich als großen
habe, bin ich sehr zufrieden. Hier genieße ich die Reichtum.
älteren Kinder, da sie tänzerisch natürlich schon zu • Der spielerische Umgang mit allen Elementen
sehr viel mehr in der Lage sind. Hier sind eher jaz- aus Musik und Thnz! Wenn man das Spielerische
zige Stunden mit »hip« und »shake« angesagt und immer im Auge behält, kann eine große Leichtig37

keit beim Unterrichten und beim Lernen mit den
Kindern (Erwachsenen) entstehen. Das finde ich
kostbar.
Im Moment investiere ich alle Zeit, die ich mir von
Arbeit und Familie freischaufeln kann, ins Tanzen.
Sowohl für mich selbst, als auch fürs Unterrichten.
Ich möchte hierin noch viel versierter werden. In
der Großstadt Hamburg bin ich da gut versorgt. Es
gibt noch viele andere Bereiche, die ich später mal
vertiefen möchte, so daß von monotoner Routine
nicht die Rede sein kann. Das bleibt sicher so und
ist - wie ich finde - ein Charakteristikum von
Musik und Bewegung.

Mona Hartmann-Zielke
graduatedjrom the '~" course in 1991 with a concentration in dance. She is employed by the state
music schocj/ jor young people in Hamburg, Germany. She describes the positive and negative
meanings oj her certification as "Teacher jor
Music and Dan ce Education with Major Studies in
Dance'~ Her work began in a music school with
early childhood education and "Orjj" groups in
which her training in dance did not jind much activity. Her students d~d, however, '~ .. have a good
jeeling jor space and a sensitivity jor movement
and dance'~ She worked with a children's dance
group and a teenager group. For the past two years
her position in Hamburg has '~ .. at last given me
the opportunity to unpack all my dance and movement treasures'~ She also realised that her task was
at jirst to work with the children "where they
were" with respect to experiences in movement
and dance t~ .. proper dancing'; they said, "is you
dance and we'll copy you.") Gradually she was
able to include those elements she knew were important .. . jinding one's own movements, moving
jreely. She does not consider herselj to be a dance
pedagogue jor reasons oj lacking a sujjicient repertoire. She does, however consider herselj to be
a dance pedagogue jor reasons in bringing together movement with music/rhythm, in pointing
out the broad spectrum and variety oj music and
dance and using the elements oj music and dance
in a playjul way making learning jor children and
adults much easier.
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Absolventen des Schwerpunkts Musik
(heute: Instrument/Gesang

Lioba Pilgram
hat das damals noch dreijährige A-Studium 1971
abgeschlossen. Nach ersten Jahren des Unterrichts
an Musikschulen in Österreich und Deutschland
ist sie nun schon seit vielen Jahren als Museumspädagogin am Germanischen Nationalmuseum in
Nürnberg tätig.
Ich erinnere mich an mein Prüfungsstück im Juni
1971 als Abschluß meiner dreijährigen Ausbildung
am Orff-Institut, in dem ich drei überdimensionale
farbige Pappformen - eine runde Scheibe, ein
9uadrat und ein Oval - auf der Bühne bewegen
ließ. Ich hatte mir damit ein bildhaftes Thema gestellt, das sich sowohl in der Bewegung als auch in
der Musik entsprechend fortsetzte. D~r damalige
Versuch, Elemente der Bildenden Kunst einzubeziehen, entsprach sicherlich einer verschwiegenen
SY1?pathie, e~er nie deutlich ausgesprochenen
NeIgung, der Ich damals nicht aktiv nachgeben
~onnte. H~ute bestimmt diese Neigung meine täghche ArbeIt als Museumspädagogin.
Vorerst jedoch blieben meine farbigen Pappscheiben für längere Zeit ein einsamer Versuch kunstübergreifend zu arbeiten. Denn: Zuerst wa; mir die
Pflicht auferlegt, zwei Jahre am Klagenfurter Konservatorium musikalische Früherziehung und an
einer Provinz-Musikschule Instrumental-Unterricht zu geben. Danach zog ich aus privaten Gründen in die Nähe von München, wo ich an einer
Musikschule noch einmal zwei Jahre so weitermachte. Über einen Freund geriet ich nach Nürnberg. Das war in einer Zeit, als die Museumspädagogik sehr gefördert wurde und sich als offener Raum für Neues und Experimentelles darstellte. Da gab es noch keinen ausgetretenen Pfad,
dem man folgen mußte, sondern ein breites Feld
von Möglichkeiten, seine Kreativität und Phantasie zu entfalten. Da es damals keinen Studiengang
für Museumspädagogik gab, setzte sie auf Anregungen aus allen Kunstsparten und vor allem auf
Leute, die eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung hatten. Die Tore standen also für mich so
einladend offen, daß ich mich - obwohl ein wenig
abgeschlafft nach vier Jahren Musikschularbeit
und ohne ein Studium der Kunstgeschichte oder
Geschichte - die Ärmel hochkrempelte, ohne lange
zu überlegen, was ich mit meinem Handwerkszeug
im Germanischen Nationalmuseum, dem größten
deutschen Museum für Kunst und Kultur, anfan-

gen würde. Ich wurde Mitarbeiter im Kunstpädagogischen Zentrum, dessen Arbeitsräume das Germanische Nationalmuseum (GNM) beherbergt.
(Das Kunstpädagogische Zentrum - KpZ - hat als
museumspädagogische Einrichtung den Auftrag,
die Bestände der Nürnberger Museen und Ausstellungen durch zielgruppenorientierte Veranstaltungen zu erschließen.)
Was nun für Orff-Institut-Absolventen vielleicht
märchenhaft klingt, war und ist bis heute handfeste Knochenarbeit, ein gewaltiger l..ernprozeß
und ein nie endendes Studium. Innerhalb der 20
Jahre gab es keinen Stillstand, da die Museumspädagogik stets wechselnden Anforderungen ausgesetzt war.
Sprache, Töne und Klänge, Gestik und Bewegung,
Farben und Bilder, sind für mich die Bausteine zur
Vermittlung von Kultur. Sie erschließen mir eine
immense Methodenvielfalt. Die Museen und Ausstellungshäuser sind ja voll mit anschaubaren Dingen, die an ihrer Stummheit und ihrem konservativ-behüteten Dasein leiden. Sie vermitteln sich
nur schwer von selbst. Es ist Aufgabe der Museumspädagogen, sie lebendig zu machen, zielgruppengeeignete Formen der Vermittlung zu erarbeiten und daraus Unterrichts-Veranstaltungen zu
entwickeln.
Die Künste - als Mittel zur Darstellung (kultur-)
historischer Zusammenhänge - können die Wahrnehmung der Adressaten in besonderer Weise
anregen. Sehgewohnheiten und Interpretationsmuster können damit in Frage gestellt, neue Blickwinkel eröffnet werden. (So habe ich z. B. in einer
Veranstaltung versucht, das Industriezeitalter über
seine »Lautsphäre«, charakterisiert durch metallene Lärmgeräusche, darzustellen. Ich stattete eine
leerstehende Fabrikhalle mit großen Metallteilen
aus, auf denen Schüler gezielt differenzierte, auch
im Zusammenklang unterscheidbare Lärmgeräusche produzierten und diese mit Phasen der
»Stille« abwechselten.)
Meine Arbeit ist so vielfältig wie die Museumslandschaft in Nürnberg. Ich betrachte es als Herausforderung, Themen zu bearbeiten, die sich
nicht durch die vorhandenen Objekte unmittelbar
aufdrängen, sondern vielmehr assoziative Themen, die einen experimentellen, oder auch künstlerischen Zugriff erlauben: Maschinen-Lärm
(Lärm und Stille), Papier-Musik, Eis-Schmelze
(ein Klangereignis zum Thema soziale Kälte), TonMalerei (Musik für die Augen), Glocken-Zeichen,
Wasser (Stimmungen und Stimmen). Diese kleine
Auswahl aus meinen Themenangeboten für Schulklassen läßt erahnen, daß das Museum durchaus

interessante Nischen für jemanden bietet, der einst
auf Elementares geeicht wurde.
Rückblickend gesehen ist das Handwerkszeug, das
ich drei Jahre lang am Orff -Institut zusammengetragen habe, nicht unbenutzt im Koffer geblieben.
Ich habe jedoch neue Möglichkeiten des Umgangs
damit entdeckt, neue Fähigkeiten dabei erworben
und - ich habe meine Grundausstattung ergänzt.
Das Gebäude der Töne und Klänge ist für mich im
Laufe der Jahre geräumiger geworden. Da wimmelt es von Neuankömmlingen, aber die Alteingesessenen sind noch immer da - der Bordun und der
Ostinato, die Quintenparallelen, der Hüpfer und
der Galopp - ehrwürdig und selbstbewußt, wohlwissend, was sie wert sind.

Lioba Pilgram
graduatedjrom the <~" course in 1971 when it was
only a three year study. She worked at first in
music schools in Austria and Germany but has
since found her place as a museum pedagogue at
the German National Museum in Nuremberg. Remembering her studies at the institute wh ich introduced elements from the world offine arts, she realised then a direction she wanted to pursue but
could not become actively involved in at the time.
She taught early childhood music and gave instrumentallessons for about four years before moving
to Nuremberg. Times were ripe in the field of
museum pedagogy which presented room for new
and experimental work <~ •• for which there were
no weil trodden paths to follow, but a broad field
of possibilities within which one could unfold
creativity and fantasy'~ Her pedagogical training,
even without formal studies in art history or history in general, motivated her to "roll up her sleeves and get to work'~ She jelt weil prepared by her
Orff-Institute studies to realise the task of a museum pedagogue to bring life to those objects
sitting in exhibits and museums "sujjering jrom
too much careful protection'~

Mariann Bromenne
hat 1985 das vierjährige A-Studium nach damaligem Studienplan mit dem Schwerpunkt Musik
und der Sonderprüfung Klavier abgeschlossen. Sie
ist eine jener AbsolventInnen, die sich eine berufliche Existenz im Ausland aufgebaut haben und
unterrichtet seit Jahren an der Musikschule in
Köge, Dänemark.
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Ich habe 1985 mein A-Studium am Orff-Institut
abgeschlossen mit dem Schwerpunkt Musik und
einer Sonderprüfung im Fach Klavier. Ich bin
dann »weit in die Welt gezogen«, nämlich nach
Kopenhagen, Dänemark, und es war wirklich wie in einer Instituts-Abschiedsrede vorausgesagt - das Verlassen einer sicheren Insel, ein Hinauswagen in Wind, Wogen und auch Stürme. Im
Gepäck hatte ich die Erinnerung an reiche und
sonnige Studienjahre in Salzburg, im Herzen tiefe
Freundschaften aus dieser Zeit, und in Händen
und Füßen kribbelte es vor Zuversicht und Engagement.
Ich fand schnell Arbeit und unterrichtete mit den
oben genannten Händen und Füßen und den ersten Brocken Dänisch Klavier und Blockflöte an
einer kleinen Musikschule. Im zweiten Jahr mehrten sich die Stunden; ich war sprachlich so gefestigt, daß ich mich auch an die ersten Grundausbildungsstunden traute, hierzulande Rhythmik
genannt. Besonders diese Stunden waren ein hervorragender Zusatz zur Sprachschule. Welche Anstrengungen unternahm ich als Lehrer, um leichtfüßig und fließend zu sprechen und zu singen wie
meine kleinen Schüler! Eine weitere wichtige Erfahrung dieser ersten Unterrichtsjahre war die Erkenntnis, daß die Kinder mich als »Erwachsenen«
sahen. Natürlich - altersmäßig war ich erwachsen
und ich stand mit beiden Beinen im Berufsleben,
aber psychisch vollzog sich der Sprung vom Studenten zum Lehrerbewußtsein langsamer.
Alltag in Dänemark
Um ein Bild zu vermitteln von der Arbeitssituation
an einer dänischen Musikschule sehe ich mich genötigt, ein wenig auszuholen. Musikschule ist ja
immer ein Teil der Gesellschaft, Teil einer Kultur,
direkt beeinflußt von Familienstrukturen und Lebensgewohnheiten. Ein wichtiger Aspekt ist, daß
in der Regel beide Eltern arbeiten gehen. Begründet ist dieser doppelte Arbeitseinsatz einerseits in
einer ökonomischen Notwendigkeit, wohl aber genausoviel im Gleichberechtigungsanspruch der
heutigen skandinavischen Frauen. So ist es leer in
allen Häusern und Wohnungen tagsüber! Schon
mit wenigen Monaten werden hier viele Kinder in
ganztägigen »Wiegestuben«, ab drei Jahren in
ganztägigen Kindergärten, und im Schulalter bis
zur 4. Klasse nach dem Unterricht im »Freizeitheim« gehütet.
Meine Beschreibung soll an dieser Stelle nicht als
Kritik gewertet werden, sondern ausschließlich als
Information. Bedingt doch diese Lebenssituation
eine andersartige Musikschularbeit und stellt
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gleichzeitig neue Aufgaben an den Musikschullehrer.
Wo ist da Platz und Zeit für die Musikschule?
Thtsächlich gibt es kaum Eltern, die ihr Kind zum
Musikschulunterricht bringen können. Es sind
auch die wenigsten Musikschulen, die ein eigenes
Gebäude haben. Die Regel ist, daß die Musikschule zu den Kindern kommt. Wir gehen in die
Institutionen hinein und bieten dort Unterricht an,
z. B. in Kindergärten, in »Wiegestuben« oder bei
Tagesmüttern. Wir holen die Kinder ab im Anschluß an die letzte Schulstunde, um dann im
Musikraum der Schule mit einer Rhythmikstunde
fortzusetzen. Die meisten Freizeitheime liegen in
unmittelbarer Nähe der Schule, so daß die Kinder
von dort aus allein zum nachmittäglichen Instrumentalunterricht an »ihrer« Schule gehen können
und danach wieder zurück in ihr Freizeitheim. Da
die Kinder bzw. Schüler soviele Stunden außer
Haus sind, bleibt an den Wochentagen wenig Zeit
und auch wenig Konzentrationsfähigkeit zum
Üben. Diese Tatsache stellt besondere Ansprüche
an den Instrumentallehrer. Besonders im Anfängerunterricht muß das Lernziel möglichst in der
Stunde erreicht werden, müssen die neuen Töne
oder das neue Stück so gesichert sein, daß das
Wiederholen zu Hause »ein Kinderspiel« ist, daß
es Spaß macht und Rekreation für die Kinderseele
ist und nicht ein Kampf mit der Technik.
Der so wichtige Eltern-Lehrer-Kontakt stellt sich
selten von selber ein und muß deshalb »provoziert« oder ermöglicht werden durch besondere
Veranstaltungen wie Elternabend, Musikcafe,
Schülerkonzert, Lehrerkonzert usw.
Integration zwischen musikalischer Früherziehung
und Schule
Wenn wir die musikalische Früherziehung in die
Institutionen hineintragen, werden immer auch
die dortigen Pädagogen mitangesprochen und miteinbezogen. Die fünf Tagesmütter, die sich mit
ihren jeweils zwei bis drei Kindern einmal wöchentlich zum Singen, Spielen und Bewegen treffen, nehmen nicht nur fröhliche Kleinkinder wieder mit nach Hause, sondern auch Lieder, Fingerspiele u. a. Das gleiche geschieht beim Früherziehungsunterricht im Kindergarten.
Da ich den Musikraum an den Schulen meist im
Anschluß an die letzte Stunde direkt übernehme,
kenne ich auch dort meine »Kollegen«, die SchulMusiklehrer. Im Idealfall ergibt sich fächerübergreifende Zusammenarbeit zwischen Schule und
Musikschule.

Die Institution Musikschule in Dänemark
Die Musikschule als Institution ist in den letzten
Jahren gefestigt worden und gewachsen. Die Anzahl der Musikschulen hat sich erhöht, aber auch
die Anzahl der Schüler an den einzelnen Musikschulen. In den letzten Jahren ist an einigen Musikschulen eine »Oberstufe«, d. h. ein dreijähriger,
berufsvorbereitender Kursus eingerichtet worden
als Zwischenglied zwischen Musikschule und Ko~
servatorium. Nicht zuletzt hat ein 1994 in Kraft getretenes Musikschulgesetz die Musikschullandschaft stabilisiert mit übergreifenden Richtlinien,
was z. B. staatliche bzw. kommunale Zuschüsse
anbetrifft.
Vor 10 Jahren war die ökonomische Situation sehr
schwierig. Einzelne Kommunen gaben so wenig
Zuschuß, daß nur Großgruppenunterricht angeboten werden konnte, damit die Elternbeiträge nicht
unerschwinglich und damit unattraktiv wurden.
Hatte man in den Gruppen Schüler, die nicht zusammenpaßten oder die sich nicht parallel entwickelten, teilte man die Zeit unter den Schülern
auf. Ich hatte tatsächlich Unterrichtseinheiten von
10 bis 12Y2 Minuten in meinen Instrumentalfächern Klavier und Blockflöte. Den Schülern war
das lieber als in der Großgruppe unterzugehen aber mir hing die Zunge aus dem Hals!
»Meine« Musikschule
Ich bin seit sieben Jahren tätig an der Musikschule
in Köge, 50 km südlich von Kopenhagen, Seeland.
Bei uns gibt es die feste Einrichtung von zwei
Schülern pro Stunde - und natürlich auch hier die
Möglichkeit, die Stunde zu teilen.
Bei dem geringen täglichen Elternkontakt ist es
von großer Wichtigkeit, die Schüler durch Klassenstunden zu motivieren und über Vorspielabende auch mit den Eltern in Kontakt zu kommen. Die »Segelschiffe« der Musikschule - unsere
besten Bands, Instrumentalensembles, Jugendchor usw., oder auch Jahresprojekte wie z. B. ein
Musical in Zusammenarbeit mit einigen Schulen
der Stadt - sind wichtig, um uns als Institution zu
repräsentieren, uns im Stadtbild zu zeigen und
nicht zuletzt auch, um den Schülern Erlebnishöhepunkte zu ermöglichen, die nicht nur den Einzelnen und sein Instrument betreffen, sondern als
lokalkulturelle Ereignisse gesehen werden.
Die musikalische Früherziehung bzw. Rhythmik
ist seit Jahren an allen Schulen der Stadt in der
Vorschulklasse sowie der 1. und 2. Klasse angeboten worden. Das Unterrichtsfach hat sich aber tendenziös an immer jüngere Kinder gerichtet: die
musikalische Spielstube für 3-5jährige in Kinder

gärten oder Eltern-Kind-Rhythmik bzw. BabyBongo oder Tagesmutter-Spielstube für die
0-3jährigen.
Das bedeutete für uns Musikschulpädagogen, daß
es immer uninteressanter wurde für die Kinder der
1. und 2. Klasse, auf der Handtrommel zu spielen
oder auf dem Xylophon. Das kannten und »konnten« sie ja schon! Als die Rhythmikgruppen dieser
Altersklassen unakzeptabel und unrentabel klein
wurden, mußte gehandelt werden.
Die Musikschulleitung setzte sich mit interessierten Anfänger-Instrumentallehrern sowie Rhythmiklehrern oder grundausbildungserfahrenen Kollegen zusammen und entwarfen ein Konzept, das
die Rekrutierung der Musikschulschüler gewährleisten sollte. Wir dachten jedenfalls, daß wir mit
unserem Musikkarussell ein neues Konzept entwarfen, aber die Karussell-Idee ist ja wie 'Pilze in
einem großen Ring' hier und da in Europa gleichzeitig aufgetaucht! (S. a. OSI 56, S. 26ft)
Das Musikkarussell in Köge
An unserer Musikschule dreht sich das Karussellfach jetzt in der zweiten Saison - und das mit großem Erfolg. Es ist ein Instrumenten-Schnupperfach, kombiniert mit Grundausbildungsinhalten,
und richtet sich an Schüler der 1. Klasse. Die
60-Min-Stunde wird aufgeteilt in 30 Min. Instrumentalspiel in Kleingruppen (2-3 Kinder zusammen mit einem Instrumentallehrer) und 30 Min.
Groß gruppe (10-15 Kinder zusammen mit zwei
Karussellführern). Ein typisches Karussell umfaßt
die Instrumente Klavier, Geige, Blockflöte, Gitarre
und Schlagzeug. In einigen unserer Karussells können wir auch Harmonika und Cello anbieten. In
der ersten halben Stunde sind also 4-5 Instrumentallehrer aktiv, die neben dem Ausprobieren des
Instrumentes auch eine kleine »Orchesterstimme«
mit den Kindern einstudieren. In der zweiten halben Stunde treffen sich die Kinder mit ihren Instrumenten in der Großgruppe, und wir fügen die
Stimmen aneinander und ineinander - wir spielen
Karussell-Orchester. Es sei hier eingefügt, daß die
Kinder die Instrumente nicht mit nach Hause nehmen, also nicht zu Hause üben können. Abhängig
von der genauen Instrumentenzahl im jeweiligen
Karussell routieren die Kinder nach zwei bis drei
Monaten weiter zum nächsten Instrument. Da ist
es schon eine Herausforderung, miteinander Musik zu machen, die nicht wie lustiger Tonsalat
klingt! Aber das Engagement der involvierten
Lehrer und nicht zuletzt der Stolz der Kinder sorgen dafür, daß sich die Stimmen schnell zu einem
Ganzen zusammenfügen. Die meisten unserer
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Stücke sind einfache Begleitungen zu vorher oder
gleichzeitig einstudierten Liedern, in denen Thxtrhythmus und Spielrhythmus genau übereinstimmen.
Andere wichtige Bestandteile der Gemeinschaftsstunde sind Singen, Tanzen oder Bewegen, Rhythmussprache, Musikbeispiele hören und darüber
sprechen.
Ja aber - die Kinder lernen ja nichts richtig!
Die anfängliche Skepsis der meisten Instrumentallehrer darüber, daß nichts gründlich und technisch
richtig gelernt werden kann in solcher Kürze, ist
durch die vielen positiven Lernerfolge beseitigt
worden. Lernerfolge, die man sehr wohl als musikalische Basis und musische Bildung bezeichnen
kann. In kürzester Zeit haben die Kinder das so
grundwichtige Gespür für den gemeinsamen Puls
verinnerlicht. Sie lernen, zusammen mit dem
Nebenmann oder auch ganz allein, eine Stimme zu
halten. Gleichzeitig muß sich die Stimme einfügen
in das Ganze, darf nicht zu laut, zu leise, zu
schnell, zu langsam oder verkehrt sein. SpielRegeln oder Abläufe werden abgesprochen und
eingehalten.
Mit jedem neuen Instrument, das die Schüler in
die Hände bekommen, geht es leichter. Zum einen
haben die Kinder ihre Mitschüler schon mit diesem
Instrument gesehen und gehört. Zum anderen
wachsen sie selber im Umgang mit den Instrumenten, werden einfach geschickter, reagieren schneller mit Auge, Ohr und Hand.
Die Kinder erfahren auch, daß man eine Stimme,
eine Melodie oder einen Rhythmus am leichtesten
lernt, indem man sie singen kann oder einen
Spruch dazu weiß. Gibt es keinen, erfinden wir
einen! Manchmal unterbrechen wir die »Lehrerlehrt-Schüler«-Methode; der Karussellführer, der
im übrigen verantwortlich ist für den Stundenablauf, stellt an Kinder und Kollegen die Aufgabe:
Erfindet eine Musik mit Euren Instrumenten, die
wie Schnee klingt! (Oder: Gewitter; Katz und
Maus; Die Farbe Blau; Fasching usw.). Die Kinder
lieben es, und die Instrumentallehrer sind oft erstaunt, wieviel man erfinden kann mit nur leeren
Saiten auf der Geige oder Gitarre. In der Gemeinschaftsstunde spielen wir dann diese »Erfindungen« voneinander und füreinander.
Mit einem Elternabend im Spätherbst informieren
wir, um was es in diesem Fach geht. Und wir beschließen die Saison mit einem Karusselltag, an
dem alle 70 bis 100 Karussellschüler einen musikalischen Abenteuertag erleben können, den wir mit
einem Elternkonzert beenden, und wo im Anschluß daran für die Eltern die Möglichkeit be-
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steht, mit dem Lehrerkollegium der Musikschule
in Kontakt zu treten. Das Fach ist stundenplantechnisch ein Puzzlespiel. Auch die Lehrerunkosten mit soviel gleichzeitig unterrichtenden Lehrerkräften sind hoch. Das Resultat des letzten Jahres
aber war, daß sich 70070 der Karussellschüler zum
Instrumentalunterricht anmeldeten. Damit hat
sich das Fach als »Rekrutierungsbereich« der Musikschule bewährt. Wir haben einen Übergang
schaffen können zwischen Vorschulrhythmik und
Instrumentalunterricht, der jetzt bei uns ab der
zweiten Klasse angeboten wird.
KinderkarusseU - LehrerkarusseU!
Der größte Nebengewinn des neuen Faches ist die
regelmäßige Zusammenarbeit mit den Kollegen.
Da die Karussellstunde in der Regel im Anschluß
an die letzte Unterrichtsstunde der Erstkläßler
stattfindet, ist sie gleichzeitig die erste Stunde für
uns Musikschullehrer. Wir beginnen also unseren
Arbeitsnachmittag im Team zu viert oder zu fünft.
Welch ein Unterschied zu den Thgen, an denen
man allein mit seinem Schüler, seinem Instrument
und seiner Thermokanne in einer leeren Kommuneschule begann!
Wir sind die erste Musikschule in Dänemark, die
das Fach in allen 1. Klassen der Kommune anbietet. Es gibt demnach noch kein geeignetes Notenmaterial für diese elementare Art des Zusammenspielens. Die Karussellführer treffen sich einmal
im Monat, um Erfahrungen auszutauschen und
Arrangements weiterzugeben bzw. »auszufeilen«.
In erster Linie soll eine Materialiensammlung dabei herauskommen, die die Arbeit in den kommenden Jahren erleichtert. Auch kommen jetzt Fragen
von anderen dänischen Musikschulen, die sowohl
am Kurskonzept wie auch an den Materialien interessiert sind.

Die Ausarbeitung des Faches, die nahe Zusammenarbeit mit den Kollegen und nicht zuletzt die
Ausarbeitung der Materialsammlung hat für uns
alle den Effekt einer internen Weiterbildung gehabt. Der eigene Horizont ist erweitert worden
und auch der Respekt voreinander ist gewachsen.
Und je mehr Zusammenhalt, Respekt und Spaß
ein Karussellkollegium ausstrahlen, desto besser
gelingen die Stunden. Die Kinder imitieren uns,
denn Freude steckt an!
Ausbildung - Wirkungsfeld
Mein Berufswunsch war eigentlich von Anfang an
das Unterrichten an der Musikschule. Deshalb waren die »Musikfächer« am Institut immer von besonderer Bedeutung, - man könnte auch sagen:
hier war ich besonders kritisch - ich wollte lernen
und »einsackeln«. Klavier, Blockflöte und sämtliche Kinderstunden, Lehrproben sowie Hospitationen, sind mein konkretes Werkzeug geworden.
Studium Generale Musik und Studium Generaler
Thnz stehen in meiner Erinnerung als wichtige persönliche Wachstumsphasen. Erst jetzt, wo ich selber Kursusarbeit beginne, also mit Erwachsenen
arbeiten werde, fange ich an, konkrete Inhalte aus
diesen Stunden hervorzukramen.
Obwohl die Grenzen der Instrumentalfähigkeiten
immer wieder schmerzen, war und bin ich froh
über die Fächerbreite der Ausbildung am OrffInstitut: Ich habe damit jonglieren können und
mir feste Anstellungen sichern können. Bei Einstellungsgesprächen ist übrigens immer die Fächerliste Anlaß zu Fragen und Gespräch gewesen.
Das oben beschriebene Karussellfach ist vielleicht
ein Mikrokosmos dessen, was ich in Salzburg erlebt und gelernt habe: spielend mit Menschen und
Instrumenten umzugehen, Bewegung und Sprache
bewußt in den Musikunterricht einfließen zu lassen, neben dem Reproduzieren auch zu Gestalten,
zu Erfinden, und - ein Herzensanliegen - durch
Musik Gemeinschaft spürbar zu machen. Daß alle
diese Elemente meinen Instrumentalunterricht befruchten und bereichern, brauche ich wohl kaum
zu erwähnen.

Mariann Bromenne
graduated from the <}1" course in 1985 according
to the requirements in effect at the time, concentrating in music with a special examination in
piano. She has been teaching for many years at the
music school in Köge, Denmark. She describes the
sodal and familial aspects of the Danish institution of music schools as being directly injluenced

by the life styles in the community. Working
parents cannot always bring their chi/dren to the
music school ... so the music school goes to where
the chi/dren are/ (kindergartens, day care centers . ..) In the past it had been economically difficult to teach other than large group lessons. Chi/dren who did not always fit into a group or who
were not parallel in their development were offered
single sessions "often only for 10 or 12 and a half
minutes in my subjects of piano and recorder. It
was preferred by the students who didn't want to
be in the large groups, but I was Iike a panting dog
with may tongue hanging out" /
Mariann is now in a school where early childhood
music is offered to much younger chi/dren ...
sometimes with the day care "mother" which has
partially diminished the interest in the "older"
first and second graders for "rhythmics'~ A "Music Carousel" has been set up in Köge in which 2-3
chi/dren study together with different instrumental
teachers (piano, violin, recorder, guitar, or percussion) for a half hour and then come together
for another ha/j hour in a large group fforchestra"
with two teachers. The instruments stay at the
school and after 2 or 3 months the chi/dren rotate
to another. Other subject areas are singing, dancing or movement, rhythmic speech, Iistening to
music and discussing it. At first some instrumental
teachers doubted the effects of such a system in
which fundamentals of good technique could not
be developed in such short periods of time. There
were other results on the positive side that were
soon noticed ... chi/dren singing to leam a
melody, making up texts to help with rhythms,
playing games to encourage making one's own
music. ("find music with your instrument that will
sound Iike snow . .. the color blue ... "). There is
also a "Teacher's carousel" ... a newly won event
... wh ich brings teachers together and a concert at
the end of the season which brings the parents together. ff~ are the only music school in Denmark
who offer this subject in the first c/ass ... Materials need to be developed, as weil as the subject
area itse/j . .. we have experienced the effect of our
own "in-service" course of study ... our horizons
are broadening and our respect for each other as
weil . .. the children have noticed it and have also
become infected /"
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Absolventen des Schwerpunkts Musik und Tanz
in der Sozial- und Heilpädagogik
Jürgen Kampik
hat das A-Studium (Schwerpunkt Musik und Tanz
in der Sozial- und Heilpädagogik) 1991 beendet
und ist zwischen Traunstein und Salzburg im bayerisch-österreichischen Grenzraum in vielen Facetten seines Berufsfeldes tätig.
Seit September 1991 in folgenden Berufsfeldern :
1. Musikschule
2. Berufsfachschule für Kinderpflege
3. Sozialpädagogische Musikarbeit mit arbeitslosen Jugendlichen
4. Als Musiker, vereinzelte Auftritte, Vorbereitung
und Einspielung einer CD mit Weihnachtsliedern und Eigenkompositionen
5. Privatgitarrenlehrer
6. Fortbildungskurse
7. Sozialpädiatrisches Zentrum als Musiktherapeut
1. Musikschule
- Von September 1991 bis August 1992 ca. 18 Stunden/Woche
- Gitarre, Hackbrett, Musikalische Früherziehung
und Grundkurs, Pop- und Rockband
- Arbeitszeit ausschließlich nachmittags bzw.
abends
- Eigenverantwortliche inhaltliche Arbeit in allen
Bereichen, ohne daß die Musikschulleitung mir
kontrollierend über die Schulter schaute.
- Sehr schlechter Verdienst, gepaart mit vielen
Kollegen, die nebenberuflich arbeiten, davon
also nicht leben müssen. Infolgedessen habe ich
politisch für mich zu der Zeit keine Perspektive
gesehen. Es hat Spaß gemacht, ich kann und will
es mir aber nicht leisten, so schlecht bezahlt zu
arbeiten.

2. Berujsjachschule jür Kinderpjlege
- Von September 1991 bis September 1995 zwischen 9 und 11 Wochenstunden (hätte ich über
einen bestimmten Zeitraum mehr Stunden gehabt, dann hätten sie mich fest anstellen müssen,
und das wurde sorgfältig vermieden).
- Jahresverträge ! Meist war es so, daß ich bis zur
ersten Lehrerkonferenz Anfang September nicht
genau wußte, wieviele Stunden ich haben würde,
was ich also verdienen würde. Gezielte Finanzplanung sehr erschwert.
- Verdienst sehr gut, wenn auch die Regierung von
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Jahr zu Jahr für die Neubearbeitung des neuen
Jahresvertrages einen bis zu fünf(!) Monate gebraucht hat, in denen sie derweil nichts gezahlt
hat.
Zielgruppe überwiegend junge Frauen, von
denen ca. 1/4 bis 1/3 die zweijährige Ausbildung
aus Verlegenheit und Mangel an einer Alternative gemacht hat. (Die Kunst der Motivation
hat ihre Grenzen.)
Ein strenger und teilweise sehr unsinniger lehrplan, der eingehalten werden mußte (Prüfungsfach, d. h. wenn eine Schülerin durchfallen sollte
und sich auf ein »Das-haben-wir-gar-nicht-gemacht« versteifte, dann mußte ich belegen können, wann und wie wir .das schon gemacht
haben.)
Notengeben! Ich habe es gehaßt, Musiknoten
geben zu müssen und finde, es sollte auf der ganzen Welt verboten werden!
Die Schulleitung hat sich in Krisen- oder Spannungssituationen meiner Meinung nach oft und
gerne hinter »der Regierung« versteckt. Andererseits war der Dienstweg von mir aus zur Regierung nur über die Schulleitung möglich. Völlig verrücktes System!
Alles in allem für mich keine befriedigende Perspektive.

3. Sozialpädagogische Musikarbeit mit arbeitslosen Jugendlichen (in Salzburg)
- Von September 1991 bis April 1995, ca. 5 Wochenstunden, kein Arbeitsvertrag, von Jahr zu
Jahr budgetabhängige Weiterführung.
- Inhaltliche Freiheit und sehr gute Teamarbeit
(Info-Fluß bezüglich Jugendliche und Nachbesprechungen)
- Die Arbeit hat geblockt an einem Vormittag bei
zwei parallel arbeitenden und voneinander unabhängigen Institutionen stattgefunden. Als einer
Institution via extremer Budgetkürzungen das
Wasser - sprich die Zukunft - abgegraben
wurde, hat sich für mich die Fahrt Thaunstein Salzburg wegen 2,5 Stunden nicht mehr gelohnt,
so daß ich leider aufhören mußte.
4. Als Musiker, vereinzelte Aujtritte, Vorbereitung
und Einspielung einer CD mit Weihnachtsliedern und Eigenkompositionen (Sommer 1995)
- Ein freiberuflicher Bereich, der als Wirtschaftsfaktor leider noch nicht ernsthaft zum Thagen
kommt.
5. Privatgitarrenlehrer
- Als Überbleibsel aus der Zeit des Studiums ohne

Verträge und Steuer seit ca. Herbst 1993 gerne
Menschen von 8 bis 50 Jahren unterrichtet.
- Gegenwärtig Umstellung auf Verträge, wo
Dauer, Bezahlung, Regelmäßigkeit u. a. geregelt
wird. Erfahrungen liegen noch nicht vor.
- ca. 6-8 Wochenstunden.

6. Fortbildungskurse
- 3 x Osterfamilienkurs, 1 x Sommerkurs OrffInstitut, 1 x Wochenende für das Pädagogische
Institut des Landes Salzburg
- Da ich in diesem Bereich relativ selten arbeite,
entsteht nur sehr langsam die Routine, die den
Energie- und Zeitaufwand in ein mit den anderen Arbeitsbereichen verträgliches Maß bringt.
- Bisher immer eine beeindruckende Erfahrung
und sehr sehr anstrengend.

Mittlerweile die Überzeugung:
Es kommt darauf an, die Arbeit mit Verantwortungsgefühl für die Kinder und mit einem gesunden Maß an Selbstkritik und Rücksprache in
Tham und Supervision anzugehen. Dann ist es
sehr gut möglich, mit meiner Ausbildung diese
Stelle ohne Scharlatanerie auszufüllen. Diese
Sicherheit entsteht auch durch die wachsende
Fähigkeit, die Beobachtungen aus der Arbeit
verbal zu fassen, eine Fähigkeit, die bei der Fülle
an praktischen Erfahrungen im Studium viel zu
wenig trainiert wurde.
- Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich und befriedigend, so daß ich das kleine, aber sehr sehr
feine Gefühl habe, dort »am richtigen Platz« zu
sein.

7. Sozialpädiatrisches Zentrum als Musiktherapeut Jürgen Kampik
- Seit Mai 1995, bis November 1995 mit 19,5 Wo- graduated jrom the .~" course in 1991 with conchenstunden, seitdem mit 30 Wochenstunden. centration in music and dance in social and theraBezahlung nach BAT wie ein Sozialpädagoge.
peutic pedagogy. (MTSH) His present work along
- Einzel- und Kleingruppenarbeit mit Kindern the Bavarian-Austrian border is many jaceted.
und Jugendlichen. Das Spektrum der Ziel- Immediately ajter his studies JUrgen taught an 18
gruppe reicht bis jetzt von schwerstbehindertem hour week in music schools jor one year. (Guitar,
über geistigbehindertem über Down-Syn- "Hackbrett'; ensemble jor early childhood music,
drom-Kind über »MCD-Kind« über verhaltens- "Pop" and "Rock Band") He enjoyed the work
gestörtes über autistisches, über konzentrations- but not the salary. For jour years he worked in a
schwaches Kind hin zu Kind mit Selbstwertpro- projessional school jor child care with 9-11 hours
blematik in Folge von Scheidung oder anderen a week. Although qualijied jor his job, he could
schwierigen Familiensituationen zu aggressivem not get a permanent contract. He is quite outspoken about having to give grades escpecially in
Kind mit selektivem Mutismus.
- Zeiteinteilung, Termine mit Kindern und Eltern, music. Another (concurrent) job was in the area oj
Inhalte etc. liegen in meiner Verantwortung.
social work: music with unemployed young
- Gute Teamarbeit in einer Gruppe von 4 Ärzten, adults. Here he held a 5 hour a week position withPsychologen, 2 Ergotherapeutinnen, 2 Logo- out a contract but with very jine working condipädinnen, einer Krankengymnastin und einem tions. It was however jinancially impossible to
Heilpädagogen in einer ambulanten Einrich- con tin ue. He has perjormed projessionally and
tung, zu der die Kinder vom Haus- oder Kinder- made a CD oj Christmas music which includes
some oj his own compositions .~ .. also not econoarzt überwiesen werden.
- Nach medizinisch-psychologischer Anamnese mically possible as se/j-employment'~ He teaches
und Diagnostik wird mir vom Arzt oder Psycho- guitar privately to people between the ages oj 8
logen das Kind beschrieben. Danach mache ich and 50 jor about 6 to 8 hours a week. His current
ca. 3 Termine zum Kennenlernen (wie ist der position as music therapist is in a sodal we/jare
Kontakt zwischen uns und vom Kind zum center jor pediactrics. He works closely with docMedium Musik bzw. zu den Instrumenten ?).
tors, psychologists and parents in an area which
Danach Gespräch mit Eltern (meist Mutter) und asks: how is the contact oj the child between us
nach Rücksprache mit Arzt oder Psychologen and to the medium oj music or instrument? JUrgenauere Zielbeschreibung und leider Platz auf gen jeels weil prepared jor this work as a result oj
Warteliste, da der »Andrang« sehr groß ist.
his training at the Orjj-Institute although he had
- Anfangs große Probleme mit der Identität als struggled jor the recognition oj his identity as a
»Therapeut«, weil kein identitätsfördernder "therapist" having no document to support the
Zettel vorhanden, der mir das Therapeutsein qualijication. He jeels that he has jound his
"niche" here.
schwarz auf weiß bestätigt.
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ten aufbauen. Gleichzeitig sorgten räumliche Verbesserungen, ein entspanntes Arbeitsklima, die
Möglichkeit für selbständiges Arbeiten und nicht
zuletzt die Aussicht auf einen fixen Vertrag für
eine deutliche Verbesserung meiner Arbeitsverhältnisse. Der Zuwachs an Stunden ermöglichte
mir im dritten Jahr sogar den Ausstieg aus dem
Schuldienst. Mir tat es zwar leid um meine SonderGut motiviert und voller Idealismus stürzte ich schulgruppen, aber es war mir bewußt, daß ich
mich nach zwei Jahren Jobben und Weltreise im mich noch mehr konzentrieren mußte. Positives
Herbst 1992 in Lienz/Osttirol als erste Fachkraft Feedback aus vielen Ecken der Stadt stärkten mein
für Musik- und Bewegungserziehung in die Arbeit. Selbstvertrauen. Ich faßte den Mut, meine heilAngestellt von zwei Arbeitgebern (Schulamt und pädagogischen Gruppen, die ich in der Lebenshilfe
Städtische Musikschule), hatte ich Kinder bzw. (in Zusammenarbeit mit der Musikschule) führte,
Erwachsene (mit und ohne Behinderungen) in den mehr in den Blickpunkt zu rücken. Ich suchte nun
Bereichen Früherziehung, Thnz, Musik -Theater, vermehrt die Zusammenarbeit mit den Betreuern
Musikerziehung und Blockflöte zu »versorgen«. der Behinderten und weckte im Musikschulkolle20 Wochenstunden, 18 Gruppen in 7 Institutionen gium Interesse für MusikschülerInnen mit besonan 4 Orten in einem Umkreis von 50 km! (Diese deren Bedürfnissen.
Dichte war zum Zeitpunkt der ersten Kontakt- Während ich Thnzgruppe und Intensivgruppe vorgespräche noch nicht absehbar gewesen.)
läufig weiterhin in der Lebenshilfe besuchte, beIch entwickelte eine erstaunliche Flexibilität im gannen die Mitglieder der Theatergruppe (5 MänUmgang mit Menschen und Lehrinhalten. In der ner und 2 Frauen mit unterschiedlichen BehindeAufbereitung von Themen für verschiedenste rungen) selbständig zu mir in die Musikschule zu
Gruppen konnte ich eine Vielzahl von Anregungen kommen. Mit ihrer unbefangenen Offenheit waren
und einen tiefen Einblick in die (heilpädagogische) sie gerngesehene Gäste. Vorsichtig versuchte ich, in
Betätigung mit Musik, Thnz und Bewegung gewin- Form von Veranstaltungen Fäden zwischen den
nen. Es mangelte nicht an Abwechslung: Sonder- Menschen aus der Lebenshilfe und anderen
schulkonferenz ... , Lebenshilfefaschingsfeier ... , MusikschülerInnen zu spinnen. Sogenannte »soMusikschulkonzert ... 'fiotz wohlwollender, nicht ziale Integrationsversuche« mußten nicht »gemit Komplimenten sparender KollegenInnen war macht« werden, sie ergaben sich aufgrund gemeinder Beinahe-Zusammenbruch nahezu vorpro- samer Interessen und gegenseitiger Neugierde. Gegrammiert. Zeitdruck, mein unprofessioneller mischte Feiern, Auftritte, Mitmachstunden belebUmgang mit an mich gerichteten Erwartungen, ten den Musikschulalltag und waren bald nicht
mangelnder Gedankenaustausch, fehlende Super- mehr wegzudenken.
vision (die mußte ich mir in weiterer Folge selbst Auf Initiative der Behinderten öffneten wir die
organisieren), permanentes Anpassen an ver~~hie Gruppe in der Endphase der Arbeit an unserem
dene Systeme ... all das führte zu einer Uber- dritten Stück (wir hatten uns im Laufe eines Jahres
lastung. Mit zunehmender Überforderung stellten in die Geschichte »Lagunde« von Wilhelm Keller
sich auch Zweifel über den Wert meiner Arbeit ein. hineingespielt) für interessierte MitspielerInnen.
Mir fehlte eine Heimat in Form eines Teams.
In einem Klima, das geprägt war von Humor und
Nicht unbedingt motivierend war die Aussicht auf Begeisterung, entwickelte sich eine gemischte
jahrelange Kettenverträge im Schuldienst, da ich Gruppe. Gemeinsam wurde ein auf viel Improvisakeinen Abschluß an einer pädagogischen Akade- tion basierendes Musik -Thnz-Theaterstück fertigmie vorweisen konnte. Ebenso schmerzhaft war gestaltet. Neben der inhaltlichen Arbeit versuchte
der Blick auf gleichaltige pragmatisierte Kollegen- ich die Mitglieder in die Gesamtorganisation einInnen. Ich hielt mich in einem System auf, in dem zubinden (Werbung, Bühne organisieren, Helfer
ich für meine Ausbildungen, Berufserfahrung, anheuern usw.). Als einige Monate später drei
Menschenkenntnis und Weltgewandtheit wenig glanzvolle Aufführungen über die Bühne gingen,
Anerkennung fand.
hatte sich das Projekt zu einem in der Kleinstadt
Mein Interesse und Einsatz verlagerten sich im »menschenverbindenden Unternehmen« ausgezweiten Schuljahr zunehmend in Richtung Musik- weitet.
schule. Ich konnte dort mit Unterstützung der Lei- Das Projekt hatte in jeder Hinsicht positive Konsetung zusätzliche Gruppen mit neuen Schwerpunk- quenzen nach sich gezogen: Gutes Feedback,

Eva Lackner-Velders
hat ihr Studium (Schwerpunkt Musik und Thnz in
der Sozial- und Heilpädagogik) 1992 abgeschlossen. Nach vierjähriger Tätigkeit in Lienz (Musikschule, Lebenshilfe, Integrative Arbeit in der Erwachsenenbildung u. a. m.) baut sie nun ihr neues
Tätigkeitsfeld in Amsterdam auf.
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Freude über den Erfolg, Freundschaften, Kontakte, wertvolle Lernerfahrungen u. a. Bei aller Zufriedenheit über diese Bestätigung war mir doch
klar, daß meine verbesserten Arbeitsbedingungen
das ihre dazu beigetragen hatten.
Rückblickend auf vier Berufsjahre könnte man die
Zeit vielleicht als den »ganz normalen Wahnsinn«
des Berufseinstieges einer Orff -Institut-Absolventin betrachten. Sicherlich ist man im Endeffekt
stolz auf seine Aufbauarbeit und froh, den symptomatischen Zustand von Einzelkämpferei bewältigt zu haben. Ich finde es dennoch wichtig, die
Frage »Wie wäre es leichter gegangen?« aufzuwerfen. Die führt mich zurück in die Aus,bildungszeit:
Gerade im Schwerpunkt MTSH, in dem sich das
breite Unterrichtsangebot noch weiter fächert in
Richtung möglicher »Problemzonen«, hätte man
uns mehr in Bezug auf Persönlichkeitsarbeit, Zielarbeit und politisches Handeln fordern, aber auch
unterstützen können. Wir wurden zwar inhaltlich
gut auf die praktische Arbeit vorbereitet, setzten
uns aber zu wenig mit den strukturellen Zusammenhängen in den potentiellen Berufsfeldern auseinander.
Über Mittel und Wege, wie wir »Steine aus dem
Weg räumen« können, wurden wir nur spärlichst
unterrichtet (Berufsmanagement). Sicherlich können in der Praxis auftretende Probleme nicht in
der Ausbildung gelöst werden; Eigenerfahrung ist
unumgänglich, nur stellt sich die Frage »Wo liegt
die Schmerzgrenze?«. Meinen Erfahrungen nach
sollte die Arbeit an solchen berufsspezifischen,
dringenden Fragen ein gemeinsamer Prozeß bleiben, der in der Ausbildungszeit beginnt und sich
im Berufsleben fortsetzt. Dabei erschiene mir ein
Austausch zwischen berufstätigen Absolventen,
Ausbildungsstätte und Studierenden von großer
Wichtigkeit (z. B. Zeitung, Info-Blatt, neffen ...)
Ich kann meine Arbeit in Lienz nicht fortsetzen,
da ich aus familiären Gründen nach Holland
ziehe. Meine Erfahrungen und mein Wissen
nehme ich mit. Allerdings auch den Vorsatz, mir
im Falle eines Wiedereinstieges ins Berufsleben
früh genug und regelmäßig die Frage zu stellen:
»Wie geht's leichter?«.

port from her colleagues or rescognition of her
professional qualijications as certified by her
diploma from the Orff-Institute. She found quite
a different atmosphere in a music school where she
was able to realise her special interest in integrating students with special needs into a program of
elementary theater. This project was accepted with
positive feed-back from the community as weil.
She appreciated the content of the practical study
program at the institute but realized that more information was needed about the (political) structures within the potential professional jields.

Eva Lackner- Velders
was a student in the course for music and dance in
social and therapeutic pedagogy (MTSH) and graduated in 1992. She describes her enthusiasm starting work as a specialist in music and movement
education and her subsequent disillusionment
being alone in her work without significant sup47

Berichte aus aller Welt / Reports from all the world

Australien
Der fünfte Kontinent der Erde ist bekannt für
seine einzigartige Fauna und Flora, für bezaubernd schöne und kontrastreiche Landschaftsbilder, für die archaische Kultur seiner Ureinwohner
und den Pioniergeist der Einwanderer aus aller
Welt. Um diese Vielfalt und Gegensätze zu entdecken, bereist der Besucher ein Land von der
Größe Europas. Wie kann hier, so fragt er sich, ein
Netzwerk entstehen, das lehrerInnen, Musikerzieher Innen, Thnzpädagogen und andere an einer
ganzheitlichen Erziehung Interessierte zusammenführt?
Den verschiedenen Orff-Schulwerk Gesellschaften
Australiens ist es offenbar gelungen, ein solches
gemeinsames Haus zu bauen und das Haus hat
einen Namen: Australian National Conference of
Orff-Schulwerk. Schon zum zehnten Mal fand sie
anfangs dieses Jahres statt. Die Gesellschaft von
South Australia hatte vom 12. bis 17. Januar nach
Adelaide eingeladen und 130 Teilnehmer aus dem
ganzen Kontinent kamen. Das Immanuel College,
eine weitläufige Schulanlage in einer der grünen
Vorstädte, war ein idealer Ort für die Konferenz.
Helle Unterrichtsräume, ein Theatersaal für Plenarveranstaltungen und Konzerte, ein ausgedehnter Garten ringsherum, eine hervorragende Schulküche und ausreichend Wohneinheiten auf dem
Gelände schufen Bedingungen, die eine intensive
Woche des Lernens, des Nachdenkens, des Entdeckens und Wieder-Entdeckens, des Austausches
von Erfahrungen und der Begegnung ermöglichten.
Zuer Eröffnung begründete Margaret McGowanJackson das Thema der Konferenz: >>>Changing
Times« < was chosen for several reasons. Firstly
and perhaps most obvious/y in acknow/edging our
founder we note that the changing limes in the
music of Carl Orff is often his signature in compositions. Looking back we see that music has
changed and deve/oped over time. In the present
we are Iiving in changing times which has implications for our lije styles as weil as for the future of
our music education programs. Beyond that we
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consider the p/ace of Orff Schulwerk in the changing limes of the nineties as we move towards the
twentyfirst century and the technological inj/uences facing us as music educators.«
Die Eröffnungsfeier wurde durch einen von Susie
Davies und Phil Splitter eigens komponierten
Titelsong musikalisch umrahmt. Einen sehr nachdenkenswerten Impuls setzte Carol Richards mit
einem Grundsatzreferat, in dem sie der Frage
nachging, welchen Einfluß Musikpädagogen auf
die Einstellung und Werthaltung ihrer Schüler gegenüber Musik haben. Ihre Erörterungen konzentrierten sich nicht in erster Linie auf den Primäreffekt, sondern widmeten sich der durch Umfrageergebnisse erhärteten Tatsache, daß Lehrer immer
auch ein Rollenmodell für die nächste Generation
von Pädagogen darstellen, das verinnerlicht und
imitiert wird.
Als internationale Gastreferenten waren Sue Snyder aus den USA, Marcelline Moody aus Kanada
und Reinhold Wirsching vom Orff -Institut eingeladen. Ihre Themen stellten modellhaft Arbeitsprinzipien der Elementaren Musik- und Bewegungserziehung im Sinne des Orff-Schulwerks
vor. Ergänzt wurden diese durch ein breites Spektrum von Kursen und Seminaren, das u. a. den
Einsatz neuer Medien im Musikunterricht, Popmusik und Improvisation, Musik der Aborigines
und ihren Einfluß auf zeitgenössische Musik in
Australien, Aspekte der Hörerziehung und Instrumentenbau umfaßte.
Abendveranstaltungen mit Konzerten und gemeinsamem Tanz bereicherten das Programm, das mit
einem von Lehrern und Thilnehmern gestalteten
Abend einen besonders berührenden Höhepunkt
hatte.
Margaret McGowan-Jackson und dem mit ihr verantwortlichen Organisationskomitee ist es mit viel
Phantasie, Improvisationsvermögen, Engagement,
Umsicht und Herzlichkeit gelungen, eine Konferenz zu gestalten, die nicht nur dem Berichterstatter in lebendiger Erinnerung bleiben wird.
Der Beifall der Teilnehmer für die geleistete Arbeit
war lang und bewegt. Die Tage in Adelaide gingen
mit einer Schluß feier zu Ende, in der sich die
Woche in ihrer Vielfalt, Lebendigkeit und Ernsthaftigkeit widerspiegelte.
rw
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"PRAIRIE SPIRIT AU COEUR DES PlAINES"
May 9-12, 1998
Winnipeg, Manitoba
Tbe program committee invites research papers
relevant to a11 dimensions of the holistic music
education based on the approach of Carl Orff, and
other related areas of music education. The
suggested length for papers is 10 double-spaced typed
pages or no longer than can be presented in 20
minutes. Proposals of no more than 500 words
,
should be submitted by October 15, 1997. An autl\or.
identification page including name, institutional .
aff"lliation, mailing address, and title of paper should
appear on aseparate sheet. Blind review by a j~ of
quaUfied readers will be conducted and authors ot
selected proposals notified by December 15, 19.*:'
&

~.

Klndly forward proposals to:

f

Dr. Francine Morin, Research Sessions Oludr
Room 249 Faculty of Education
University of Manitoba
Winnipeg, Manitoba
R3T 2N2
Fax: (204)

269-4261

. _}O"

.~.

Email: morin@bldgeduc.Lanl.umanii(jba.ea,,'·' /
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Deutschland
Carl-Orff-Museum in Diessen am
Ammersee
Da hat ein Ort wie Diessen eine große und zum Teil
höchst ruhmreiche Geschichte, die im Gelände
und an steinernen oder bildnerischen Zeugnissen
und Handwerkstraditionen ablesbar ist - schon
fragt der Zeitgenosse: Ist das alles?
Natürlich nicht. Ausstellungen, Vereine, Darbietungen gibt es landauf, landab in vielfacher Schattierung. Aber daß ein mittelgroßer Marktflecken
einem der ganz großen Künstler des Jahrhunderts
für Jahrzehnte Heimat war, das ist nun wahrlich
ein besonderes Ding. Carl Orff kannte den Ammersee von früh auf, in Unteralting besaßen seine
Großeltern ein Ferienhaus - bei ihnen hat der Enkel manchen Sommer verbracht. 1955 ist er von
München, dem Ort seiner Selbstwerdung und
Reife, in die Landschaft seiner Kindheit zurückgekehrt und zu Diessen in das Walhalla seiner Kunst
gelangt, der ewig jungen, allumfassenden Musik.
1982 war sein Todesjahr. Zu seinem sechsundneunzigsten Geburtstag 1991 wurde das Diessener CarlOrff-Museum im Rinkhof an der Hofmark 3 geschaffen, ein Ort zur Umschau in seinem Leben
und zum Kennenlernen seines Werks.
Die Ausstellung begleitet mit Fotos diesen lebensweg. Sie zeigt Orff in allen Stadien seines Schaffens, allein oder mit den großen schöpferischen
Geistern und Interpreten seiner Zeit. Er stellt sich
dar in seiner Hand- und Notenschrift, seiner Gestik, seiner kindlichen Heiterkeit.
»Die Entdeckungsreise kann für den Besucher
aber auch einfach durch die Fortbewegung bestimmt werden: Da gibt es den Weg in die Tiefe
zum Orff-Schulwerk, dem Fundament seines
Schaffens, auf dem alles ruht - hinab zu den Instrumenten, zu Klang und Rhythmus, der alles
durchzieht« (Eva Maria Müller).
Der Bayerische Rundfunk hat zu der Ausstellung
ein kleines Studio gestiftet. Dort kann man alles
hören und sehen, was Carl Orff geschaffen hat,
von den Carmina Burana bis zu De Temporum
fine Comoedia: Wer Carl Orff kennenlernen will,
hat in dem Diessener Museum die beste Gelegenheit.
Ein 1996 gegründeter Verein hat sich zum Ziel gesetzt, den Fortbestand des Museums auch in Zeiten zu sichern, da sich öffentliche Hände für kulturelle Zwecke immer schwerer engagieren lassen.
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Daneben findet man Aufführungen, Vorträge sowie musikalische Veranstaltungen kleineren Stils
auf dem Programm. Selbstverständlich steht es
verehrlichen privaten Interessenten offen, Mitglieder in dem Verein zu werden:
Carl Orff am Ammersee, Hofmark 3,
D-86911 Diessen
Tel. und Fax 08807 / 91 981.
Öffnungszeiten des Museums:
Samstag und Sonntag, 14 bis 17 Uhr, und nach
telefonischer Vereinbarung: 08807/1584 (Friedrich).
Horst Dallmayr

Über die Arbeit zur Förderung und
Verbreitung der Ideen Carl Orffs in
der Region Sachsen - Dresden
Christine Straumer
»Alles ist Phantasie«
Es war oft zu hören und zu lesen, dieses Zitat von
Carl Orff im Jahre 1995. Vielleicht ging es mir
heute deshalb durch den Kopf, gerade, als ich mich
am Schreibtisch zurücklehnte und dachte: »War
alles Phantasie?«
'
Eben hatte ich den Text für diesen Bericht fertiggestellt, hatte leider kaum etwas systematisiert, nur
immer organisiert, dann auf Neues gestürzt, aber
alles aufgehoben. Bilder, Ausschreibungen, Berichte und Dankesworte von Thilnehmer Innen,
Briefwechsel. Daß es so viele verschiedene Aktionen gewesen sind, erstaunte mich selbst.
Mit viel Phantasie
Ehrlich gesagt, die Umstellung des Orff-Zitates ist
nicht meine Idee, sie gefiel mir aber, als Prof. Wilfried Krätzschmar, der Rektor der Hochschule für
Musik ))Carl Maria von Weber« Dresden, an der
ich tätig bin, seine Eröffnungsrede zur Wanderausstellung anläßlich des 100. Geburtstages des Komponisten am 14. Juni 1995 damit schmückte. Acht
Tage war die Ausstellung im Hochschulgebäude
Wettiner Platz zu Gast; Studenten, Kollegen und
Gäste ehrten Orff mit ihrem Interesse, wir organisierten zwei vielbesuchte Konzerte. Überhaupt
kann ich Leitungsteam und Mitarbeitern der
Hochschule dankbar sein, bei vielen Projekten
fand ich viel Verständnis und ideelle wie organisatorische Unterstützung, sei es bei Räumen, Instrumentarium, Verbreitung von Informationen, Unterbringung der Gäste, natürlich auch Förderung,

wenn Kurse direkt zum Hochschulprogramm gehören konnten.
Phantasie ist alles
Manchmal schon.
Das »Vorstellen-Können«, wie es sein wird, wer
kennt das nicht. Vor 1989 konnte ich mir nicht
richtig vorstellen, daß ich einfach in Salzburg spazieren gehe, oder doch? Sonst hätte ich wahrscheinlich nicht an Barbara Haselbach geschrieben, es muß 1978 gewesen sein.
Mein erstes Zusammentreffen mit dem, was jenseits der damaligen Grenze als lebendiges OrffSchulwerk erlebbar war, fand ich bei Christel
Ulbrich in der Musikschule in Bautzen. Als Klavierpädagogik-Studentin absolvierte ich bei ihr
ein Praktikum in Musikalischer Früherziehung.
Dort erfuhr ich mehr über Musik und Tanz,
Rhythmik, Methodik und Didaktik der Unterrichtsführung. Unter vielen Literaturempfehlungen gab sie mir das Buch »Improvisation, Tanz,
Bewegung« von Barbara Haselbach. Ich war so begeistert, daß ich spontan schrieb, auch Antwort erhielt. Den Brief hüte ich heute noch. So war der
erste Kontakt hergestellt.
Zumindest braucht man Phantasie
Meine Bemühungen um Kontakte mit dem OrffInstitut und den damit verbundenen Organisationen fanden immer offene Ohren, vor allem
Prof. Hermann Regner und Prof. Barbara Haselbach halfen. So konnte ich am Internationalen

Symposium in Salzburg teilnehmen. Dort wurden
mir Umfang, Bedeutung und Praktikabilität dessen bewußt, was ich bisher nur aus Hospitationsstunden und einigen Büchern kannte. Innerlich
wuchs in mir der feste Wille, auch die Menschen in
meinem unmittelbaren Umfeld, die mit mir oder
unter meiner Verantwortung arbeiteten, teilhaben
zu lassen, oder anders gesagt, von der Richtigkeit
und Relevanz der Idee überzeugt, sie in Musikschule und Hochschule zu integrieren.

Nun brauche ich Phantasie
Im Sommer 1991 fand der erste Kurs in der Dresdner Hochschule statt. Barbara Haselbach und
Ernst Wieblitz kamen, über zwanzig TeilnehmerInnen waren begeistert. Ernst hat darüber an gleicher Stelle berichtet. Ein zweiter Sommerkurs 1993
folgte, auch von der Hochschule ausgeschrieben.
Im Frühjahr 1994 lud ich Werner Stadler ein, den
Wochenendkurs belegten 18 StudentInnen und
Gäste. Seine Improvisationsideen und Kompositionen bereichern bis heute den Ensembleunterricht im Rhythmikseminar der Dresdener Hochschule. Im regelmäßigen Unterrichtsablauf sind
zwei Semester Orff-Spiel für die Rhythmiker
Pflicht, ebenso findet Musik und Thnz für Kinder
Anwendung in der Lehrpraxis für Kinder. Wissenswertes über Orff hat seinen festen Platz in der
Methodik, wir haben Bücher und Noten für die
Bibliothek beschafft. Aber auch das Musizieren
aus »Musik für Kinder« oder im Sinne des Orff51

Schulwerks hat seinen Platz im Unterricht und
Konzert, z. B. am 29.4.1992, ebenso am 14. und
17. Juni '95. Mittlerweile sind regelmäßige Kontakte gewachsen. 1993 nahm ich mit einer Studentengruppe an der Frühjahrshospitationswoche am
Orff-Institut teil, auch Kloster Andechs wurde besucht. Im September 1996 konnte ich Barbara einmal nur für unsere StudentInnen einladen, es war
ein sehr gelungener Kurs.
Manchmal war ohne Phantasie nichts möglich. Es
fehlte an Instrumentarium, Finanzen - die fehlen
wahrscheinlich immer -, geeigneten Räumen, Kopiermöglichkeiten, und Bedingungen, wie Ruhe,
Sauberkeit, Licht, gute Tontechnik, von denen
man auch sagt, dann erst könne Phantasie wachsen. Einmal hart Ernst ein aufgebrochenes Parkett
zu überklettern, um in seinen Unterrichtsraum zu
gelangen. Das alles schränkt ein, aber Not macht
erfinderisch. Vielleicht half alles eher, die Phantasie zu beflügeln, nicht aufzugeben. Bald waren
auch Partner gefunden.

die Referenten ... Natürlich gab und gibt es auch
andere Initiativen ...
Wie »erhält« man nun eigentlich Phantasie?
Zur ersten Interpretationsmöglichkeit dieser zweideutigen Frage sei festgestellt, daß sie erst einmal
bei jedem Menschen da ist. Daß man sie in Verantwortung wachsen läßt. Was und Wie kann man
unter anderem bei Orff lernen. Tätig sein und
Phantasien in die Tht umsetzen hilft, den Kopf für
neue frei zu haben. Auch für 1997 gibt es einen
Plan für ein Kurswochenende mit Christiane und
Ernst Wieblitz.
Ich widme diese Zeilen der Phantasie, die uns
beflügelt, über Grenzen hinweg, die unsere Sinne
wach hält, die uns bewegt, singen und tanzen
läßt ...

»Des Knaben Wunderhorn«
Ein Tanztheaterstück mit Kindern
Phantasie und Realität im Widerspruch
von Katharina Grill
Eigentlich sollte es ein richtiger berufsbegleitender Zum Besuch der Vorstellung am
Lehrgang werden. Alle Beteiligten haben sich be19.4. 1997 in Ingolstadt
müht, aber Bürokratie und Größe des Projektes
überstiegen die Möglichkeiten, besonders Manuela
Widmer sei an dieser Stelle gedankt. Es wurde ein
Aufbaulehrgang über zwei Jahre daraus, mit interessierten TeilnehmerInnen aus der Region, Musikschulpädagogen, Kindergärtnerinnen, lehrerinnen, Logopäden ... , insgesamt 27 Personen. Als
Partner konnte ich den ziemlich neu gegründeten
»Landesverband Rhythmische Erziehung Sachsen
e. V.« gewinnen, der die Förderung von »Musik
und Tanz für Kinder« zu seiner Sache machte, sich
an Finanzierung und Organisation beteiligte. Insgesamt waren es 10 Kurswochenenden mit
Manuela Widmer, Christiane und Ernst Wieblitz,
Mari Honda-Tominaga, Reinhold Wirsching,
Prof. Rudolf Nykrin und einem Anteil Unterrichtseinheiten von mir. Trotz der Aufgabe der Anfangsidee liefen die Kurse sehr erfolgreich. Auch
hier stand die Hochschule hilfreich zur Seite und
ich glaube, damit ist der große Anteil von
Musikpädagoglnnen, die in der Musikalischen
Früherziehung »Musik und Thnz für Kinder« hier
im Gebiet Dresden verwenden, zu erklären. In
der Rhythmikausbildung der Hochschule werden
die Studentinnen in dieses Konzept eingeführt.
Im »Heinrich-Schütz-Konservatorium« Dresden
konnten wir einen Weiterbildungskurs etablieren,
Micaela Grüner und Manfred Grunenberg waren
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Katharina Grill ist Absolventin des Orff-Instituts
(s. Kurzportrait S. 35f.), neben und nach ihrer
Tätigkeit als Mitglied der Laokoon Dance Group
leitet sie ein Kindertanzstudio in Neuburg an der
Donau. Seit mehreren Jahren produziert sie alljährlich ein abendfüllendes Tanztheaterstück mit
Kindern, aber keineswegs nur für Kinder.
Texte aus »Des Knaben Wunderhorn«, der von
Achim von Arnim und Clemens Brentano 1805 bis
1808 herausgegebenen Sammlung von deutschen
Volks- und Kunstliedern aus der Zeit vom Mittelalter bis zur Romantik, sind der Ausgangspunkt
des Thnztheaterstücks von Katharina Grill. Eingekleidet in eine Rahmenhandlung, die das Aufspüren und die Auseinandersetzung mit den
Liedern durch v. Arnim, Brentano und dessen
Schwester Bettina zum Thema hat, entwickelt die
Choreographin eine Handlung, in der zentrale
Figuren und Motive aus der Sammlung in ein
Geschehen verwoben werden, in dem das Thema:
»Ein Mensch - unterwegs auf der Bahn des Lebens,
suchend nach individueller Lebenserfüllung, Teil
der Unendlichkeit« in poetischen und eminent
ausdrucksstarken Bildern zur Darstellung gebracht wird.
Die TänzerInnen im Tanztheater von Katharina
Grill sind fünf bis sechzehn Jahre alt. Das Thema

»Eine Geschichte von Liebe, Leben und Tod«
wurde mit den Kindern über den Weg der Auseinandersetzung mit den Liedern und Balladen und
deren Inhalt erarbeitet, die dabei entstandenen
Fragen und Gedanken in aller Klarheit besprochen, anspruchsvolle Musik (Mahler, Schubert
und ein Militärmarsch) wurden gehört und reflektiert, tanzend erlebt und internalisiert. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind hervorragend: die Kinder
tanzen ihre Rollen mit einer Ernsthaftigkeit und
Ausdrucksqualität, die man nur als künstlerische
Professionalität bezeichnen kann, ohne dabei jemals ihr Kindsein zu verlieren. Die beeindruckende Authentizität in ihrer Darstellung läßt
das Publikum erkennen, daß die Kinder viel mehr
von der (nur scheinbar unkindlichen) Thematik
des Stückes verinnerlicht haben, als Erwachsene
jemals vermuten würden.
Über ihre Arbeit sagt Katharina: »Wenn ich mit
den Kindern ein neues Thnzstück erarbeite, sehe
ich sie nicht als Kinder, sondern als künstlerisch
begabte Menschen, als Tänzer, als Darsteller.«
Und: »... die Kinder müssen ihrer Lehrerin vertrauen können, sie müssen die Erfahrung machen
können, daß sie sich auf das, was ich ihnen sage,

verlassen können.« Die hohe künstlerische und
pädagogische Professionalität von Katharina Grill
wird in allen Bereichen sichtbar: in der thematischen Gestaltung, der Führung der Kinder, der
Choreographie, den liebevoll entworfenen Kostümen, der Bühnengestaltung.
Der Abend klingt lange nach. Neben einem tiefen
Berührtsein wird einem bewußt: man hat nicht
eine hübsche und gelungene Kindervorstellung
gesehen, sondern Tanztheater von seltenem künstlerischem Niveau erleben dürfen.
Katja Dobosiewizc

In Memoriam Felix Hoerburger
(1916 -1997)
Wenige Wochen nach seinem 80. Geburtstag ist
Professor Dr. Felix Hoerburger am 3. Februar 1997
nach unendlich langem und schwerem Leiden in
Regensburg verschieden.
Der gelehrte Musikforscher und bedeutende Musikethnologe, Neffe von Richard Strauss, war zeitlebens Carl Orff in Verehrung und dem Orff-Institut in Freundschaft verbunden.
Es sei mir erlaubt, in Erinnerung an den Verstorbenen einige seiner Gedanken über Elementare Vorformen der Mehrstimmigkeit in europäischer und
außereuropäischer Musik, die er jedoch deutlich
abhob von Elementaren Formen der Mehrstimmigkeit, entstanden durch gleichzeitig erklingende
Stimmen und den Gesetzen der Tonalität und des
Rhythmus verpflichtet, nachzuzeichnen. Hoerburger berichtete über seine Forschungen im März
1967 im Orff-Institut. Sein Vortrag, der Klangbeispiele wegen heute noch gegenwärtig, wurde im
Jahrbuch III des Orff -Instituts veröffentlicht.
Elementare Vorformen der Mehrstimmigkeit stellten sich für Felix Hoerburger im zufälligen Zusammenklingen mehrerer tönender Strukturen dar, die
tonal und rhythmisch in keiner Beziehung zueinander standen und nur durch außermusikalische
Faktoren zusammengeführt und zusammengehalten wurden. So zitierte er, der ein weitgereister
Musikethnologe war, neben mannigfachen anderen
Beispielen den akustischen Eindruck großer religiöser Volksfeste in Zentral- und Ostasien, bei
denen Dutzende von Musikkapellen gleichzeitig
auftraten: jede Kapelle spielte sich auf ihre Art
Freude und Frömmigkeit vom Herzen, ohne auf
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die Nachbarkapelle Rücksicht zu nehmen. Das
gemeinsame Erleben des Festes schien das musikalische Chaos zu bannen, so jedenfalls berichtet
Hoerburger.
An anderer Stelle erwähnte Felix Hoerburger eine
Totenklage in einem rumänischen Bauerndorf, zu
der Frauen im Morgengrauen auf dem Friedhof
zusammenkamen und jede Frau eine andere Melodie in einer anderen Tonart und in einem anderen
Tempo sang, das musikalisch nicht deutbare Zusammenklingen aber verbunden war durch das
gleiche außermusikalische Anliegen der Trauer.
Auch von einer afghanisehen Frau berichtet der
Forscher, die ein Lied, weit entfernt von unserer
poetischen Vorstellung, sang, und sich selbst auf
einer Rahmentrommel begleitete. Das Lied klang
natürlich und ungezwungen, obwohl Gesang und
Begleitung ihre eigenen Wege gingen: die schweren
Taktteile von Gesang und Begleitung trafen sich
nur zeitweilig und anscheinend durch Zufall.
Beide Elemente unterstanden, so schien es dem
Ethnologen, der Idee eines einheitlichen musikalischen Baues, ihr Verhältnis zueinander jedoch war
irrational.
Es war des Gelehrten Anliegen, aufzuzeigen, daß
Elementare Vorformen der Mehrstimmigkeit einer
lebendigen Thadition angehören, jedoch einen
Grenzbereich der Musik darstellen, obwohl sie sich
musikalischer Gestalten (Klagelieder) oder wie im
Beispiel des vormusikalischen kultischen Lärms
bei einem religiösen Fest eines oft hochentwickelten Instrumentariums bedienen oder aber selbst54

verständlich erscheinenden Ordnungsrnächten der
Musik den Rücken kehren.
Felix Hoerburger, der in München Musikwissenschaft und Musikethnologie studierte, gehörte zu
den führenden Musikethnologen seiner Zeit. Er
war der erste Deutsche, der nach dem Zweiten
Weltkrieg Feldforschung betrieb und auf zahlreichen Reisen europäische und außereuropäische
Volksmusik nicht nur sammelte, sondern sie auch
studierte, und in einer Fülle von Veröffentlichungen, Kongreßreferaten, Gastvorlesungen und Vorträgen in vier Erdteilen seine Forschungsergebnisse
mitteilte und ausbreitete. Der Gelehrte erwarb sich
damit nicht nur in Fachkreisen, sondern weit darüber hinaus einen weltweiten Ruf.
Felix Hoerburgers Forschungen zur Volksmusik in
Afghanistan und seine Monographie zum Tanz
und zur Tanzmusik der Albaner im Kosovo und in
Makedonien sind bis zur Stunde aktuell und im
Hinblick auf das politische Schicksal beider Völker besonders bedeutsam.
Die Unterzeichnete erinnert sich in großer Dankbarkeit der vielen anregenden Gespräche mit Felix
Hoerburger, besonders als sie Ende der Sechziger
Jahre die Fächer Instrumentenkunde und Musikalische Völkerkunde im Orff-Institut zu unterrichten begann, Fächer, die ohne anregende Klangbeispiele und ausgiebige Bilddokumente nur
schwer zu gestalten sind. Ihre bescheidenen Kenntnisse wurden durch des Verstorbenen freigiebig
mitgeteilte Erfahrungen aus lebenslanger wissenschaftlicher Forschungsarbeit nachhaltig bereichert.
Felix Hoerburgers unbedingte Ehrlichkeit als
Mensch wie als Forscher und seine große persönliche Bescheidenheit, die sehr zu Herzen ging, werden allen, die ihn kannten, unvergeßlich bleiben.
Lilo Gersdorf

Israel
Batia Strauss ist tot
Eine Schreckensnachricht, die man nicht wahrhaben wollte: Batia Strauss fiel in Tel Aviv ohne
Mitverschulden einem Verkehrsunfall zum Opfer.
Sie gehörte als Musikpädagogin viele Jahre lang
zu den Gastdozenten der Sommerkurse am OrffInstitut und bei ähnlichen Veranstaltungen in ganz
Europa, besonders in Deutschland, den Niederlanden und Portugal. Ihr Hauptfach war die Ein-

Osterreich
Ein Preis für Wilhelm Keller

führung in das Musikhören mittels neuartiger,
zum Großteil von ihr selbst entwickelter oder verbesserter Methoden. Ihr Anliegen war es, die Bewußtmachung formaler Kompositionsgesetze und
-stile an Hand repräsentativer Beispiele der Kunstund Volksmusik verschiedener Zeiten und Kulturräume mit gestischen, tänzerisch-szenischen uD:d
grafischen Mitteln zu fördern. Daneben war SIe
eine gesuchte Vermittlerin israelischer Volkstänze
und eigener Choreographien chassidischer (ostjüdischer) »Nigunim«.
.
Da das Orff-Schulwerk hauptsächlich das kreatIve
und aktiv-reproduktive Musizieren und Improvisieren fördern will, bedarf es einer Ergänzung
durch eine Anleitung zum Musikhören, das zu
einer aktiven Musikrezeption anregen sollte. Batia
Strauss vertrat in didaktisch wie methodisch hervorragender, professioneller Weise diese ~ftma~s
vernachlässigte und unterschätzte ThematIk. SIe
beherrschte vier Sprachen (deutsch, neuhebräisch,
englisch, französisch) und konnte in allen unterrichten und diskutieren. Sie war eine umfassend
gebildete kritische und streitbare Zeitgenossin, die
als Kind ~t ihren Eltern vor der Machtergreifung
Hitlers von Berlin aus nach Palästina emigrierte
und in ihrer neuen Heimat Israel als Musikpädagogin wirkte.
. . .
Batia nie mehr wiederzusehen, rue mehr mIt Ihr
reden und streiten zu können: eine schmerzliche,
unheilbare Wunde. Schalom, Batia!
Wilhelm Keller

Am 2. März 1997 wurde Prof. Wilhelm Keller im
Kaisersaal der Residenz in Salzburg der »TobiReiser-Preis« für volkskulturelle Leistungen verliehen. Der Vorstand des Vereins der Freunde des
Salzburger Adventsingens begründete seine Entscheidung u. a. durch den Hinweis auf Wilhelm
Kellers langjährige Mitgestaltung und Beratertätigkeit beim Salzburger Adventsingen, seine
Forschungen und Analysen zum weihnachtlichen
Liedgut im Lande Salzburg, seinen Einsatz für den
»Urtext« des Liedes »Stille Nacht, heilige Nacht«
sowie die Herausgabe einer Salzburger Weihnachtsliedersammlung (» ... die Liab ist übergroß !«) gemeinsam mit Ces ar Bresgen. Darüber
hinaus würdigt die Jury mit der Vergabe des Preises auch Wilhelm Kellers bemerkenswerte musikalische Sozialarbeit und Musiktherapie mit behinderten Kindern sowie seinen pädagogischen Einsatz innerhalb des Orff-Instituts in Salzburg.
Nach der Begrüßung durch den Vereinsobmann
Dr. Roland Floimair, einer Würdigung durch den
Landeshauptmann Dr. Franz Schausberger zum
Thema» Das Zusammenspiel zwischen Volks- und
Kunstmusik« und der Überreichung des Preises,
hielt Prof. Walter Deutsch eine überaus launige
Laudatio unter dem Titel »Vielseitigkeit in der
Einheit«. Musikalisch umrahmt wurde die stimmungsvolle Veranstaltung vom Ensemble Collegium Musicum unter der Leitung von Prof. Albert
Anglberger mit Liedern nach Texten von Tobias
Reiser und der Musik von Wilhelm Keller. mw

Polen
Vom 1. bis 4. Mai 1997 veranstaltete der Verband
der deutsch-sozialkulturellen Gesellschaften in
Opole/Oppeln in Polen, gemeinsam mit dem Institut für Auslandsbeziehungen (IfA) in Stuttgart,
einen Orff-Schulwerk-Kurs in der kleinen Stadt
Ozimek/Malapane, südöstlich von Wrozlaw /
Breslau. Wie schon im vergangenen Sommer in
Rumänien, waren Manuela und Michel Widmer
auch diesmal wieder eingeladen, für Kindergärtnerinnen und Lehrerinnen der deutschsprachigen
Minderheit einerseits und, für polnisch sprechende, aber deutsch lernende Kolleginnen und
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Kollegen andererseits, einen Kurs zu geben. Alle 28 Am 1. Mai überraschte uns der Leiter der MusikTeilnehmerinnen und ein Teilnehmer wurden ge- schule, Herr Peter Baron, mit einem Konzert, das
meinsam mit den Referenten in einem sehr guten die Kinder und Jugendlichen der Stadt mit ihren
Hotel auf Kosten des HA untergebracht und ver- Lehrern und Lehrerinnen vorbereitet hatten. Unser
pflegt. Der Kurs fand in den Räumen des Kultur- Abschlußabend war stimmungsvoll, uns wurden
hauses statt, die Instrumente und die Betreuung eine Menge polnischer Volkslieder vorgetragen,
zwischen den Kursstunden organisierte die örtliche Tänze und Spiele gezeigt, und bis spät in die Nacht
Musikschule und ihre Mitarbeiter. Das Interesse hatten wir uns noch viel zu erzählen - wir hoffen
am Thema war groß, die Mitarbeit intensiv, die auf ein Wiedersehen und eine Fortsetzung der
Beschreibung mancher Probleme in der täglichen Arbeit in dieser Region Polens.
Arbeit mit Kindern, Eltern und Kollegen gar nicht
Manuela und Michel Widmer
so weit entfernt von unseren. Wir versuchten durch
viele praktische Übungen, Modelle und Hinweise
Mut zu machen und Fertigkeiten zu vermitteln. Über Einladung der »Polskie Towarzystwo Carla
Neben der Arbeit mit dem Orff-Instrumentarium Orffa« und des »Instytut Kultury Austriackiey«
fand die Gestaltung von Liedern Raum, das Tan- (Österreichisches Kulturinstitut Warschau) fand in
zen von einfachen Tänzen aus verschiedenen Län- der Zeit vom 9. bis 11. Mai 1997 ein Seminar
dern Europas und das Bauen einfacher Instru- »Musik- und Bewegungserziehung im Sinne des
mente. Dank der Großzügigkeit des Instituts für Orff-Schulwerks« für jene fünfzig Lehrer statt,
Auslandsbeziehungen konnten wir den Teilnehme- die an der »Akademia Muzyczna im Fryderyka
rinnen umfangreiches Arbeitsmaterial in Form Chopina« ein zweijähriges berufsbegleitendes Stuvon Büchern und Kassetten zukommen lassen. Er- dium absolvieren.
wähnt werden muß noch, daß das HA seit Jahren Eine äußerst umsichtige Organisation durch die
die Arbeitsbedingungen und die Fortbildungs- Präsidentin der Carl-Orff-Gesellschaft in Polen,
möglichkeiten vieler Erzieherinnen und lehrerin- Ursula Smoczynska - sie hatte beim Kulturmininen fördert. So sind alle Einrichtungen, aus denen sterium erreichen können, daß das für Fortbildie Kursteilnehmerinnen zu unserem Seminar dungsveranstaltungen adaptierte Schloß Radziejonach Ozimek gekommen waren, mit einem Satz wice nahe Warschau zur Verfügung stand -, ausOrff-Instrumente ausgestattet und in den letzten gezeichnete Arbeitsbedingungen, an Praxis und
Jahren konnten bereits insgesamt 60 Erzieherin- Theorie interessierte, ausgezeichnet vorgebildete
nen an verschiedenen Kursen der Deutschen Orff- Teilnehmer, Übereinstimmung in grundsätzlichen,
Schulwerk Gesellschaft in den Musikakademien die Arbeit im Sinne des Schulwerks kennzeichHammelburg und Marktoberdorf teilnehmen.
nende Prinzipien, machten die Arbeit für die Referentin Ulrike Jungmair zu einer unvergeßlichen
Erfahrung.
Unendlich viele Aktivitäten wachsen in diesem
Land in der Stille: Buchveröffentlichungen in
einem eigens gegründeten Verlag, wöchentlich
stattfindende Fernsehsendungen mit Kindern gestaltet durch Ursula Smoczynska, wöchentlich
stattfindende Rundfunksendungen mit Katarzyna
Jakobczak, ...
Immer wieder neu: Respekt vor den Absolventen
und Absolventinnen des Orff-Institutes, die in
aller Welt - oft unter schwierigsten Bedingungen sinnvolle pädagogisch -künstlerische Arbeit leisten.
Ulrike Jungmair
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Schweiz
Am 15. März dieses Jahres fand in Altdorf die
Hauptversammlung der Orff-Schulwerk-Gesellschaft Schweiz statt. Der Zweijahresbericht unserer Präsidentin Helen Heuseher war allen Mitgliedern zugestellt worden. Der Kassenbericht von
Anita Winiger wurde zur Kenntnis genommen und
gutgeheißen. Die beiden Damen konnten den herzlichen Dank der Versammlung für ihren Einsatz
und die ausgezeichnete Arbeit entgegennehmen.
Die Revision der Bundesverfassung kommt in die
Phase der Beratung in den Kommissionen der beiden Räte. Die Koordination Musikerziehung
Schweiz hatte vorgeschlagen, den Artikel über Thrnen und Sport um »Musik« zu erweitern, was leider in der Botschaft des Bundesrates nicht berücksichtigt wurde. Nun hat der Schweizer Musikrat
einen neuen Vorstoß unternommen und verlangt
für die Musik einen eigenen Artikel mit dem Wortlaut:
1. Der Bund fördert das Musikleben. Er unterhält
ein musikalisches Schulungszentrum.
2. Er kann Vorschriften über die Musikerziehung
erlassen und den Musikunterricht in den Schulen obligatorisch erklären.
Dieser Vorschlag geht an die Kommissionspräsidenten, und wir hoffen, daß er von einer Gruppe
von Parlamentariern aufgenommen und eingebracht wird. Er entspricht in der Formulierung genau derj enigen für den Sport, und was dem Sport
recht ist, soll der Musik billig sein.
Die OSGS betritt Neuland. Erstmals bietet sie in
den öffentlichen Schulen Musizieren mit Orff -Instrumenten an, und zwar mit den schuleigenen
und / oder kostenlos zur Verfügung gestellten Instrumenten. Unser Vorstandsmitglied Markus
Stöcklin erarbeitet als Kursleiter mit den Klassen
(Mittel- und Oberstufe) in 5-10 Lektionen eine
Reihe von Stücken aus verschiedenen Epochen
und Gattungen, die am Schluß dem Publikum vorgespielt werden. Jedes Kind wird individuell und
seinen Fähigkeiten entsprechend eingesetzt und ist
ein wichtiges und aktives Mitglied der Gruppe.
Auch der Lehrer, die Lehrerin kann mitspielen.
Eigene Instrumente der Schüler oder Lehrer werden eingesetzt.
Markus Stöcklin unterrichtete während über
zwanzig Jahren an der solothurnischen Primarschule, wo er im Fächeraustausch vermehrt Singen / Musik erteilte. Seine Kenntisse erwarb er in

vielen Weiterbildungskursen, vor allem bei Siegfried Lehmann in Berlin. Während zwanzig Jahren
leitete Stöcklin den Jugendchor und die Instrumentalgruppe Wangen/Gäu.
Wir hoffen, mit dieser Aktion schlecht genutzte
oder gar ungenutzt in den Schulhäusern stehende
Orff-Instrumente zum Leben zu erwecken und die
Klassen zum Klingen und Singen zu bringen.
Ernst Waldemar Weber

Slowenien
Am 20. August 1996 wurde auf Initiative von
Milce Stegu, dem Leiter eines Musikhauses in
Ljubljana, eine Orff -Schulwerk Gesellschaft gegründet. Der Titel dieser Vereinigung heißt:
Center Carla Orffa v Sloveniji, auf Deutsch:
Zentrum Carl Orff in Slowenien.
Die Adresse der Gesellschaft:
Center Carla Orffa v Sloweniji
HEMIT, Celov~ka 116/111
SLO-1000 Ljubljana (Slowenien)
Tel.: +38661/1595185, Fax: 1595013
In die verantwortlichen Positionen wurden folgende Mitglieder gewählt:
Ida Virt, Präsidentin
Tatjana Hocevar, stellvertretende Präsidentin
Weitere Vorstandsmitglieder:
Prof. Dr. Breda Oblak, Musikakademie Ljubljana
Dr. Mirko Slossar, Pädagogische Fakultät Ljubljana
Mag. Irvan Marin, Mittelmusikschule Velenja
Prof. Bernarda Cerar-Rakar, VorschulkinderSeminar Ljubljana
Mit der Gründung der Gesellschaft ist nun auch
der institutionelle Rahmen für die Fortsetzung der
schon seit Jahren intensiven Informations- und
Fortbildungsarbeit geschaffen. Hermann Regner

Taiwan
Begegnung Taiwan - Australien
Im Februar trafen sich Lehrer und Studenten aus
Taiwan und Australien in Thitsung zu einem OrffSchulwerk Kurs. Die Leitung hatten Chia-Shu Lin
und Christoph Maubach. Über die Arbeit von
Christoph Maubach wird berichtet: »His teaching
was so creative, fantastic, and moved us so much.
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Now we understand the concept, the philosophy
and the idea of the Orff-Schulwerk.«
Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern - Luftlinie ungefähr so weit voneinander entfernt wie Berlin und Peking - soll fortgesetzt werden.
Hermann Regner

Tschechien
Durch die Zusammenarbeit der Orff-Schulwerk
Gesellschaften in Österreich und Tschechien und
der Carl-Orff-Stiftung München wird unter dem
Leitgedanken »Kurs der Begegnung« auch in diesem Jahr ein Sommerkurs für Elementare Musikund Bewegungserziehung stattfinden. Erzieher Innen, lehrerInnen und Musikpädagogen/Innen
werden sich vom 2. bis 6. August 1997 in der tschechischen Stadt Slavonice treffen, um neue Unterrichtsideen und Inhalte in den Bereichen Elementares Musizieren, instrumentales und vokales
Improvisieren und Gestalten, Atem und Stimme,
Bewegungs- und Tanzimprovisation, Liedbegleitung und Spielpraxis der Orff-Instrumente
kennenzulernen.
Die Referenten sind Helga und Insuk Lee, Coloman Ka1l6s und Lenka Pospisilova. Interessenten
wenden sich an:
Coloman Ka1l6s, Orff-Institut,
Frohnburgweg 55, A-5020 Salzburg.
Reinhold Wirsching

Bericht über ein 3tägiges Seminar
an der pädagogischen Fakultät der
Masaryk-Universität in Brno zum
Thema: Elementare Musik- und
Bewegungserziehung - das OrffSchulwerk heute
Auf Einladung der pädagogischen Fakultät der
Masaryk-Universität in Brno haben Hana und
Coloman Ka1l6s ein 3tägiges Seminar über die
Grundlagen des Orff-Schulwerks aus heutiger
Sicht und seine Bedeutung für die Musikerziehung
an allgemeinbildenden Schulen veranstaltet.
Brno ist die zweitgrößte Stadt der Republik Tschechien und die Landeshauptstadt von Südmähren.
Eine Abteilung der pädagogischen Fakultät ist die
sog. Kathedra für Musikerziehung, an der Volksschul-, Hauptschul- und Gymnasiallehrer ausgebildet werden.
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Der Kontakt kam durch zwei ehemalige Studentinnen der pädagogischen Fakultät zustande, die im
Sommer '95 an einem Kurs der Tschechischen
Orff-Schulwerk Gesellschaft teilgenommen haben.
Dort haben sie Hana Kall6s als eine der lektorinnen kennengelernt. Sie äußerten den Wunsch, ob
man ein Seminar über die Grundlagen Elementarer Musik- und Bewegungserziehung nicht auch
direkt in ihrer Ausbildungsstätte veranstalten
könnte, um möglichst vielen Studierenden diese
Prinzipien erlebnis- und kindorientierten Musikunterrichts zu zeigen.
Das Orff-Schulwerk als eine lebendige und kreative Form der Musikerziehung ist in Thchechien
meist nur den in der Praxis stehenden Lehrern bekannt, die aus eigener Initiative bereits Fortbildungskurse besuchen, die die Tschechische OrffGesellschaft unter ihrem Leiter Pavel Jurkovic anbietet. Die Ausbildungsstätten für Musikpädagogen öffnen sich hingegen erst allmählich und mit
Zurückhaltung neuen Impulsen. Nach der russischen Invasion im Jahre 1968 wurden die kulturellen Kontakte zum Westen in jeder Hinsicht unterbrochen. Und so kennt man auch nicht die Entwicklungen, die im Bereich integrativer Musikund Bewegungserziehung seit Beginn der 70er
Jahre bis heute stattgefunden haben. Erst nach der
politischen Wende konnte man alte Kontakte beleben und neue anknüpfen.
Daher wird das Orff-Schulwerk in der pädagogischen Ausbildung oft als veraltet dargestellt.
Außerdem seien die rhythmusbetonten und hauptsächlich auf das klassische Orff-Instrumentarium
ausgerichteten Grundlagen für die weitaus stärker
auf Melodik und Gesang bezogene Musikerziehung in slawischen Ländern kaum von Bedeutung.
Die Musiklehrerausbildung an den pädagogischen
Fakultäten in Thchechien ist besonders lehrstoffkonzentriert und vor allem theoretisch ausgerichtet. Für die Entwicklung künstlerisch-kreativer
Kompetenzen ist im Lehrplan wenig oder überhaupt kein Raum vorgesehen. Die Reproduktion
und das Abfragen von theoretischen Kenntnissen
stehen von der Aufnahmeprüfung bis zum abschließenden Staatsexamen im Vordergrund. Die
Entwicklung eigener kreativer Fähigkeiten für die
spätere pädagogische Praxis wird in der Ausbildung überhaupt nicht thematisiert.
Um so ungewöhnlicher war für die Studenten in
Brno unser Seminar, bei dem sie plötzlich selber
»aktiv und kreativ« agieren sollten.
In der Einführungsveranstaltung haben wir den
Studenten zunächst Videobeispiele aus der Arbeit
mit Kindern am Orff -Institut gezeigt. Dabei wur-

den vor allem Themen wie »Spontaneität«, »Kreativität« und »kindzentrierter Musikunterricht«
angesprochen. Die Reaktion der Studenten auf die
im Film gezeigten Unterrichtssituationen (elementares Musizieren mit Kindern im Alter von 9 bis 12
Jahren) war hauptsächlich Verwunderung darüber, wie unbefangen und spontan die Kinder im
Unterricht reagierten und mit welcher Selbstverständlichkeit sie in der Gruppe musizierten und
improvisierten.
Für die Studierenden war dies alles sehr neu und
damit auch entsprechend herausfordernd. Sie
haben sich anfangs eher zurückhaltend und vorsichtig diesen von uns vorgestellten Konzepten und
Modellen angenähert.
Bei der anschließenden praktischen Arbeit ließen
sie sich aber schnell zu eigenen »elementaren Kreativleistungen« bewegen.
Am Seminar haben etwa 70 Studenten der Fakultät teilgenommen. Um mit ihnen auch praktisch
arbeiten zu können, wurden sie in zwei Parallelgruppen eingeteilt.
Auf dem Programm stand das Musizieren und Improvisieren auf Stabspielen, wobei Stücke aus dem
Tschechischen Orff-Schulwerk als Grundlage
dienten. In einer anderen Veranstaltung konnten
die Thilnehmer etwas über die Verwendung des
kleinen Schlagwerks und der Selbstbauinstrumente erfahren. Möglichkeiten und Spielformen
freier Improvisation wurden ausprobiert. In der
anschließenden elementaren kompositorischen
Gruppenarbeit entwickelten die Studenten aus den
Vorlagen abstrakter Bilder kleine musikalische
Formen. Die praktische Arbeit in Gruppen war
mit theoretischen Vorträgen über Grundlagen
integrativer Musik- und Bewegungserziehung verbunden, die mit zahlreichen Videobeispielen bereichert wurden.
Am letzten lag boten wir ein Projekt an, das die
kreative und musikalische Arbeit mit einem Alltagsgegenstand (Zeitung) zum Thema hatte. Damit wollten wir u. a. zeigen, wie man mit Kindern
auch unter einfachsten Bedingungen kreativ arbeiten kann.
Nach einer gemeinsamen Hinführung zum Thema
arbeiteten die Studenten in Kleingruppen selbständig kleine »Zeitungsstudien« aus. Unter Anwesenheit des Leiters und einiger Lehrer der Musikabteilung wurden die Ergebnisse im großen Vorlesungssaal präsentiert.
Auf den neppen, die zu den Rängen des Vorlesungssaales hinaufführten, veranstalteten die Studenten eine bunte Revue, wobei die Zeitungsblätter
zum Thil als Requisiten, zum Thil als Kostüme ver-

wendet wurden. Darüber hinaus entstanden kleine
Gruppenstudien, die sich verschiedenartig mit
dem Material »Zeitungspapier« auseinandersetzten. Es wurde »getanzt, geklopft, gestampft, gesprochen, gesungen«, jede Gruppe zeigte eine eigenständige kreative Realisation der Aufgabe in
der Verbindung verschiedener Medien und Möglichkeiten. Manche bauten in ihre künstlerische
Aktion sogar satirische Anmerkungen über die
Musikkathedra ein. Allgemeine Reaktion der Studenten: »Wir werden manchmal von unseren lehrern kritisiert, passiv zu sein. Aber jetzt haben wir
endlich eine Gelegenheit gehabt, unseren Lehrern
zu zeigen, was wirklich in uns steckt und daß wir
auch kreativ sein können, wenn wir nur entsprechend gefordert werden.«
Am Ende des 3tägigen Seminares äußerten viele
Studenten ihre Begeisterung über die vielfältigen
neuen Erfahrungen und auch ihr Bedürfnis, noch
mehr über integrative Musikerziehung zu erfahren.
In diesem Zusammenhang interessierten sich auch
einige Studenten für Weiterbildungsmöglichkeiten
am Orff-Institut. Sie bedauerten es, daß sie während des Studiums kaum Gelegenheit hätten, kreative und praxisorientierte Ansätze für die spätere
Arbeit mit Kindern kennenzulernen, da durch das
große Ausmaß des Lehrstoffs vor allem das »Reproduzieren« und nicht das »Produzieren« im
Vordergrund stünde. »Das könnte sich aber auch
ändern!« denken wir. - Schließlich haben sich
einige Pädagogen der Abteilung die Diskussion
mit uns nicht entgehen lassen und zeigten sich dabei für manches Neue sehr interessiert. Der Leiter
der Kathedra, Doz. Michal Konsut, hat sich für
eine Fortführung der Beziehungen und Zusammenarbeit ausgesprochen. Wir haben ihn und
einige Lehrer der Abteilung für Musikerziehung zu
einem Gegenbesuch ins Orff-Institut nach Salzburg eingeladen und hoffen, damit ·zur weiteren
Entwicklung der Kontakte zwischen Ost und West
beizutragen.
Wir danken insbesondere der Carl-Orff-Stiftung,
daß sie durch eine finanzielle Unterstützung zum
Gelingen dieses Kurses beigetragen hat.
Hana und Coloman Kall6s
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Türkei
Fortbildungsseminar : »Musikalische
Früherziehung - Einführung in die
pädagogischen Grundlagen des
»Orff-Schulwerks« in Ankara
Anatolien - weites, unendliches Land, was wissen
wir eigentlich über dich? Ankara - eine Hauptstadt mit Geschichte, der Burgberg über der Stadt
konkurriert mit dem alles überragenden Fernsehturm; Museen, Universitäten, Demonstrationen,
Menschenansammlungen, Polizeiaufgebot, Straßensperren, Diskussionen um die Verlängerung
der Schulpflicht und den damit verbundenen
Hoffnungen ...
ImApril 1997 fand in dieser faszinierenden Stadt
Ankara - veranstaltet von »LERA - Liz Teyze Egitim Rehberlik Arastirma« zusammen mit dem
Österreichischen Kulturinstitut in Istanbul - ein
Fortbildungsseminar »Musikalische Früherziehung - Einführung in die pädagogischen Grundlagen des Orff-Schulwerks« mit Ulrike E. Jungmair statt.
Die Vorarbeiten zu diesem Seminar hatten nahezu
6 Jahre gedauert. Im Mai 1991 hatte ich bereits ein
Seminar »Musik- und Bewegungserziehung im
Sinne des Orff-Schulwerks« für türkische Studierende und Musiklehrer abgehalten, zu dem die
damalige Leiterin des Goethe-Institutes in Ankara, Frau Dr. Gertraud Stoop-Wirth, in Zusammenarbeit mit der GAZI-Universität, bzw. dem
Leiter der musikpädagogischen Abteilung Prof.
All Ucan eingelad~n hatte. Damals erfuhr ich, daß
es Paul Hindemith war, der 1924 die musikpädagogische Abteilung an der Gazi-Universität begründet hatte und daß diese Abteilung in den Jahren
1930 bis 1974 von Eduard Zuckmayer (Bruder des
Schriftstellers earl Zuckmayer aus Henndorf bei
Salzburg) geleitet wurde. Eduard Zuckmayer war
es auch, der in den sechziger Jahren Orff-Instrumente in die Türkei brachte. Er legte den Grundstein einer Orff-Schulwerk-Arbeit in der Türkei,
er setzte die Stabspiele und Schlaginstrumente
u. a. auch in der Orchester-Arbeit ein. 1991 hatte
ich bei einem Festkonzert an der GAZI-Universität ein Konzert mit Studenten erlebt, bei dem Kinder an den Stabspielen selbstverständliche Orchestermitglieder waren. Bei meinem Seminar im
April dieses Jahres in Ankara waren auch zwei
Schüler von Eduard Zuckmayer unter den Teilnehmern, Durhan Gezen Bay und Inci Dinser Baykara, sie erzählten von den Anfangen ...
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Frau Liselotte Sey, eine in der Türkei lebende
Österreicherin, lernte ich bei jenem Seminar 1991
kennen. Sie zeigte sich sehr informiert über das
Orff-Schulwerk, erzählte von Orff-SchulwerkKursen in Deutschland und Wien und berichtete
vor allem über ihre Erfahrungen mit Kindern in
ihren Kindergärten, auch von den vielen Veranstaltungen, in denen sie versuchte, türkische Kindergärtnerinnen und Musiklehrer für eine Arbeit im
Sinne des Schulwerks zu interessieren. Nach und
nach erwarb sie mühsam ein Instrumentarium ein Baßxylophon transportierte sie im Flugzeug
auf dem Schoß - kleine 'Itommeln ließ sie nach
eigenen Vorstellungen in der Türkei bauen.
Bei dieser ersten Begegnung in Ankara faßte sie
den Entschluß, ein solches Orff-Schulwerk-Seminar auch für ihre Kindergärtnerinnen zu organisieren. Ganze sechs Jahre bemühte sich Liselotte Sey
um die Finanzierung, endlich bekam sie durch das
Österreichische Kulturinstitut in Istanbul Unterstützung für ihr Vorhaben, im April 1997 war es
endlich soweit.
37 Teilnehmer konnten zum Seminar zugelassen
werden, 23 Erzieherinnen, 5 Dozenten verschiedener Hochschulen, 5 Studierende (Konservatorium,
GAZI-Universität, Hacettepe-Universität) und 4
Musiklehrer. Ein Blick auf die pädagogischen Arbeitsfelder der Teilnehmer vermittelt ein buntes
Bild. Unter den Teilnehmern waren neben Erzieherinnen in Kindergärten auch Englischlehrer, Psychologinnen, Leibes- und Sporterzieher, die Besitzerin eines Kunsthauses sowie ein Instrumenten-

bauer. 22 der Teilnehmer hatten bereits an Seminaren mit Liselotte Sey teilgenommen (35 Interessenten der Haceteppe-Universität mußten abgewiesen
werden).
Am Abend vor Kursbeginn wurden die Teilnehmer
bei einem Cocktail begrüßt. Als Referentin hatte
ich dabei auch Gelegenheit zu ersten Kontakten
und Gesprächen. Erwartung und Spannung auf
beiden Seiten.
Überraschung dann schon am ersten wie an den
folgenden Kurstagen : Offenheit und schöpferische
Phantasie der türkischen Kindergärtnerinnen,
Musiklehrer und Professoren verschiedener Fakultäten. Sie reagierten auf die angebotenen Impulse
mit Enthusiasmus; Spiel- und Experimentierfreude beim Ausprobieren der Instrumente; bei
unterschiedlichen Spielformen zu den Parametern; beim Dirigieren aus der Bewegung heraus
und bei der Hinwendung zur Gruppe; lebendige
Bereitschaft, Neues zu erproben und Risiken auf
sich zu nehmen; sensibles Empfinden für das Erfinden und musikalische Gestalten von Gedichten;
Ideenreichtum beim Erfinden und Erarbeiten von
Spielstücken mit Körper- und Schlaginstrumenten; Phantasie und Improvisationsfähigkeit auf
Stabspielen und beim szenischen Spiel und vieles
andere mehr.
Eines jedoch ist besonders hervorzuheben: die Bereitschaft der Teilnehmer, nicht nur praktische
Vermittlungs- und Ausdrucksformen zu erleben
und zu erfahren, sich praktizierend, suchend, leiblich auf neue Erfahrungen einzulassen, sondern
auch das theoretische Interesse, über Methoden,
Ziele, anthropologische, psychologische, entwicklungspsychologische Grundfragen, über die Verbindung von Musik, Sprache und Bewegung, bzw.
Tanz nachzudenken, also das praktisch Erfahrene
auch zu reflektieren und weiterzudenken, den Versuch zu unternehmen, dies alles in ein theoretisches Gesamtkonzept zu integrieren. Damit wurde
eine Grundlage geschaffen, eine Übertragung und
Adaption des pädagogischen Ansatzes des OrffSchulwerks in verschiedenen Bereichen anzubahnen.
Mit den Diskussionen um die Zielfrage und dem
Bemühen um musikalische Kommunikation und
soziales Lernen wurde allen Teilnehmern und auch
der Referentin einmal mehr bewußt, wie bei pädagogisch-künstlerischem Unterricht immer auch
politische Dimensionen angesprochen werden.
In ihrer Schlußzusammenfassung dankte Frau
Liselotte Sey allen, die zum Zustandekommen des
Seminars beigetragen hatten und sagte unter anderem: »Ich habe mein ganzes Leben Kinder erzogen

und versucht, sie zu geistig und seelisch wertvollen, zu freien demokratisch denkenden Menschen
zu erziehen ... Frau Professor Jungmair hat uns
geholfen, die Grundbegriffe der Erziehung leiblich
zu fühlen, geistig zu verarbeiten und individuell
zur Entfaltung zu bringen, zu vermitteln. Ich danke
allen hier Anwesenden und wünsche allen viel
Erfolg in ihrer Laufbahn, die allen türkischen
Kindern dienen soll, wertvolle Menschen zu werden.«
Die Teilnehmer wollen sich wieder treffen, das Seminar reflektieren und überlegen, in welcher Form
eine Weiterarbeit stattfinden könnte. Es ist zu hoffen, daß diese erfolgreich begonnene Arbeit eine
Fortsetzung finden wird.
Ulrike E. Jungmair

Ungarn
»Carmina Hungarica« erfolgreich
Im März 1997 hat in Abony (Ungarn) ein großes
Musikfest stattgefunden. 53 Orchester mit 1800
Kindern haben daran teilgenommen. Darunter
auch Chor und Orchester »Carmina Hungarica
Orff Zenekar Soltvadkert« unter der Leitung von
Katalin Fodor und Istvan Pethö. Diesem Ensemble
wurde ein erster Preis verliehen. Auch ein Sonderpreis, verbunden mit einer Einladung zu einem
Sommerkonzert am Plattensee, wurde dem OrffEnsemble zuerkannt.
Hermann Regner
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Aus dem Orff-Institut / From the Orff Institute
The Special Course
20 Thars of English Speaking Teacher /
Students at the Orff-Institute
I don't think anyone would have noticed that the
1996/97 Special Course was the twentieth to be
held at the Or/f Institute if Dr. Hermann Regner
hadn't asked for some statistical injormation last
November. We thought some of you might be interested in some of the facts resulting from the
search for information. we (Sonja Czuk and Mimi
Samuelson) dug into the Orff Institute archives Sonja standing precariously on achair with rollers
much against Mimis objection - to verify that
Sayed Shaban from Egypt really did participate in
the Special Course. "Rut, Sonja, I know for afact
he was not in my Special Course." "Ja, ich weiß,
aber damals war ich auch neu hier und habe ihn
einjach in diese Mappe gegeben." (I) Anyway, to
the best of our collective knowledge, here are some
of the results.
The very first Special Course to be given that
name was held in 1969. There were 10 participants
from 5 different countries: Australia, Singapore,
The Netherlands, The Republic of South Africa
and the United States. Dr. Hermann Regner
together with Prof Carl Orff and Prof Wilhelm
Keller who were responsible for directing the Orff
Institute, had noticed in seminars in many parts of
the world how important it was to offer continuing
courses for music and dance teachers already practicing their professions. Courses lasting only one
or two weeks can give some stimulus but do not
provide a deeper look into the practical aspects,
the art and the philosophy of a music and dan ce
education in the spirit of the Schulwerk. Together
with colleagues at the institute, Hermann Regner
and Rarbara Haselbach designed a curriculum
which considered the following aspects:
- a nine month, two semester course of study
- teaching in English
- solid fundamental training with concentration
on the Schulwerk and its international editions
- the furthering of interculturallearning at the institute
- limiting the number of required subjects in order
to allow individual work
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From 1969 to 1983 the Special Course at the Orff
Institute was a course of study acceptable to
Austrian laws and was also very inexpensive for
foreign students. During those years the tuition
for study was 1.500,- Austrian Schillings for a
whole year. A new university law changed this
situation decisively and drastically. As of 1985 the
Special Course, now called Advanced Studies in
Music and Dance Education-Orff-Schulwerk, became a course of instruction which had to be paid
in full with tuition fees. It is for this reason that
costs rose to 60.000 Austrian Schillings and above.
Recause of this new regulation the international
out reach of the Orff Institute suffered considerably. Many interested teachers could no longer
afford to study in Salzburg. A look at the statistics
points this out dramatically.
In 1994 a liaison was established between the University of St. Thomas in St. Paul, Minnesota, USA.
Professor Jane Frazee, director of their Institute
for Contemporary Music Education, was the initiator of a program for graduate studies in which
students could learn academic credits for a year at
the Orff-Institute. This also made it necessary to
increase costs by requiring a "non-refundable deposit" in addition to the tuition and demanded the
inclusion of examinations in the separate subject
areas of study as weil as a comprehensive thesis
from those who enrolled for credits~ Not the least
bit negative for a serious teacher concerned with
f~
the artistic quality of music and dance
education'~ The membership in the 1994/95
course increased to ten.
30 countries f,om all parts of the world have been
represented with Special Course students at the
Orff Institute. The total number of international
Special Course participants to date is 271. This
year's 6 students comefrom Greece, Ireland, Italy,
Taiwan and USA. Finland was represented by a
student unti/ the 23rd of November 1996, when he
had to return to his work which included being
president of the Finnish Orff Schulwerk Society 1
we celebrate the 20th Special Course: Advanced
Studies in Music and Dance Education-OrffSchulwerk at the Orff Institute. Not simply 20
study programs accepted by the university and the
ministry of education, but a program representing
much discussion about curriculum and finding the
best teachers for the chosen subject areas. That
has much more meaning than a list of 271 names.
••

Special Courses: 1969-1996
The 30 Countries
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Australia
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Denmark
Egypt
England
Finland
Ghana
Greece
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Italy
Japan
Malaysia (Singapore)
Malta
Mexico
Netherlands
Philippines
Portugal
Rep. South Africa
Spain
Sri Lanka
Thiwan
Thailand
USA
Totals per year:

Orff -Institute, Salzburg/Austria
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Total per country
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2
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1
4
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1
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3
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1
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3
114
Total 20 Years: 273
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Special Courses Members 1969-1996
AUSTRALIA
Baird Barbara
Beal~ Jennifer
Beresford Mhairi
Boughen, Roxanne
Bureher Sue Ellen
Deppeier Kareene
de Quadros Andre
Draper Janet
Fin Rita
Fowles Kerith
Gill Richard
Gleni~ Sara
Hookey, Enid
Humphries Diana
lnwood, Annette
Kovacie, Felicity
MacIndoe, Hugh
McEuen Katherin
Mclnerny, Suzanne
McLaren, Merran
McLaughlin Heather
Moroney, Patricia
Murphy, Brian
Nes~ William
Nolan Elizabeth
Norman Terry
O'R~gan Bernadette
Pritchard, Mark
Richards Carol

Blagrav~ Tim

Hannon Margaret
Henshall Suzanne
Hinman Maureen
Letkemann Sally
MacGregor, Juanita
Mayo Rosemary
Mogensen Sandra
Morrow Aynslee t
Neutei Margaret
Odegard Joanne
Otto Donna
Paterson Suzanne
Patterson Ann
Pearson, Ellen
Ritchey, Carolyn
Turner Dorothy t
Waddington, Joan
Wright Judith
CIDLE
Lira, Sebastien
COWMBIA
Maya, Luz Mercedes
Posada, Pilar
Velez, Guillermo
DENMARK
Vibeke, Homaa

R~Gabrielle

Simondson Peter
Thomj)son Dot
Walpole, Diana
Ward, Joan

EGYPT
Shaban Sayed

ENGLAND
Bruck Rosie
,BRAZß.
Cartland! Benjamin
Samways Elmarina
Coad, Rosemary
Coleman David
CANADA
Colledge, Liz
Berezowsky, Adriana Craw James
(2) = attended the course twice

Howard Margaret
Lloyd, Judith
Locke, Roy t
Loth Helen
Markwick Ann (2)
Minneei Morwenna
Pilkington David R
Sh~herd Ann
Shields Sara
Siedle, Pat
Smyth, Vanessa

20 Courses in 27 Years
IRELAND
O'Shea, Sheila

R. S. AFRICA
Buis Johann
Campbell LJ'Ilette
ITALY
Heller, Diane
Alabiso lnes
Heunis Loftus
Corsi Laura
Hudson Janet
Gallo Dariella
Jansen Yvonne
Minneei Morwenna Lewis Wade
Pardini, Carla
Logie, Rosemary
Reda Giorgio
Mader Wen~
Sacchetti Clara
Morries Ethne
Teodori Maria Teresa Nero Coleen
FINLAND
v. d. Merve, Hannaleen
Nenonen Pirjo
JAPAN
V. Wielligh Claudine
Perkiö, Soili
Kajima Masaaki
Maruyama Theko
SPAIN
Setäl~ Harri
Minami Norioki
Rocha Miguel
Sawasati Masahiko
Valleio Polo
GHANA
Akueson, Margaret (2) Yoshimitsu Yuko
Opare-Addo Alice
SRILANKA
Opoku-Pare, James
MALAYSIA
Somalatha, Subasinghe
Sim Happy
Twerefoo Gustav
Yong, Yvonne
TAIWAN
Chan Daisy
GREECE
Mavromanni Marina MALTA
Chank Bie-Jong
Nikolopulou Thetis Barbieri Moira
Ching-Mei Liu-Lee
Bugeja, Monika
Chou Chao-Yu
HONGKONG
Buttigi~ Doris
Hunk Chi-Mai
Lee, Diana
Jeng, Ann-Hwei
Jeng, Yow-Whei
MEXICO
Oscar Munoz
Li Chun-Hwa
HUNGARY
György, Honti
Liao Shu-Chuan (Jane
NETHERLANDS Lin Chia-Yi
1tesforn Cornelia
Lin, Shu-Sheng
INDIA
Persis Anklesaria
Liu, Chia-Shu
Peng, Kim-Chow
Dilshad Khambatta PIßLIPPINES
Meher Madon
Shaio Daniel
F~ Ner~
Jennifer Pimenta
Su Shu-Hwa
Teng, Hao-Shu (Lily)
PORTUGAL
Santos Jorge
Wu Pei-Chuan
INDONESIA
Hartaty, Horty
Yeng, Alice Tze~

Fong, Norma
Charoenthongttakul, S.(2) Goux Tom
Meechandra, Thwin
Greaf Linda
Prashyanusorn Pichai Greene, Janet
Greer Lindslee
UNITED STATES Griffin Barry
Hall Marilyn
Ahlstedt Linda
Amchin Robert
Hast Dora
Anderson Sharon
Hoffee. Maggie
Auchincloss Joyce
Hofmeister Janet
Awad Sondra
Hover Shirley
Baldwin Anita
Hovermale, Susan
Barbara Boughton
Jackson Julie
Beek Marsha
Johnson Brian
Blane, Rick
Johnson Richard
Blanchette, Janet
Jones Holly
Bodell Gregg
Karslake, Allison
Boehrne, Kathy
Kenner, Maureen
Bolger Dick
Kongsgaard Mary
Boughton, Barbara
Kreutzer Julie
Bremer Marrie
Krumik John
Bridges Margot
Lang, Barbara
Brisson Kathy
Lawler Reta
Brown, Pat t
Lezak Lona
CalantroQio Steve
Lisez LaureI
Campbell Cindy (2) Lofgren Ann
CaroIe, Peter
Lunz, Marcia
Lyons Dorothy
Chieffo, Charlotte
Church AlIan
MacMillan Janet
Dal Pozzal Vic
Maurer Jill
Dannenbring, Mark McConnell, Helen
Davis Rida
McDuell, Sue
Deeter Karen
McGivern, Virginia
Douglas Ann
Merrill, Margaret
Dreher Brenda
Merrill Peter
Durrschmidt, Vir~ia Mohr Amy
Dyck Gerald
Mussei Jo
Erion, Carol
Narramore, Anita
Fidler Clara
NewberJ'Y,- Sara
Funk Curtis
Nielsen, Eric
Fitzsimmons, Lok_ J)lson, ~rystlll
THAILAND

Page, Sue Ellen
Pearson, Ellen
Plaziak Veronika
Pline, Martha
Poor Mary Lou
Potter Barbara
Prin~le, Alice
Richardson Sylvia
Ritscher Penny
Samuelson Miriam
Sanborn, Ruth
Schleigh Kelly
Simpson Pamela
Slagel Donald
Smith, Jim
Smith Susan
Sollinger Dorothy
Somerset, Thomas
Sparti Barbara
Spaulding, Richard
Spector Michael
Stewart Carolee
Stutzman Earl
Thomas Judith
Thompson Judy
1toutman Ann
Tull Claudia
Updegraff Linda
Vickery, Ruth
White. Mar~ Ann
Whitwell Giselle
Woodward, Woody
Wright Deborah
Zollars Mary Beth

In these 20 courses immeasurable amounts of
energy have been invested by teachers and students. Biographies have found new versions. We
have learned a lot from each other and have discovered old and new ways to integrate music and
dance into our own Iives and into the Iives of those
entrusted to uso
A document with charts listing names of students,
where they were from and when they studied in
Salzburg, was been prepared and is available in the
archives of the Orff-Schulwerk-Forum Salzburg.
P. S.: For the next scheduled course from October
1998 - End of June 1999, the Carl Orff Foundation, recognizing the documented international
success of this advanced course of study, will be
offering generous scholarships to qualijied applicants!
Miriam Samuelson
Zusammenfassung:
Miriam Samuelson, selbst ehemalige Special
Course Thilnehmerin und heute Lehrerin und mitverantwortlich für den HochschulIehrgang, hat
auf die Bitte von Dr. Regner, dem Gründer
des englischsprachigen Postgraduiertenlehrgangs,
einen Bericht über den heuer zum zwanzigsten Mal
stattfindenden Special Course erstellt.
Sie beschreibt die Entwicklung des 1969 ins Leben
gerufenen Special Course, in dem Musikund/ oder Thnz-/Bewegungslehrer mit mehrjähriger Berufserfahrung aus vielen Teilen der Welt
noch bei minimalen Studiengebühren in einer interkulturellen Gruppierung studieren konnten bis
hin zum Hochschullehrgang »Advanced Studies in
Music and Dance Education (Orff-Schulwerk)«,
der sich aufgrund eines neuen österreichischen
Hochschulgesetzes nun selbst finanzieren muß
und in Bezug auf die Zahl der Teilnehmer unter
diesen veränderten Bestimmungen zu leiden hat.
Erwähnt wird auch die Kooperation mit dem »Institute for Contemporary Music Education« der
St.-Thomas-Universität in St. Paul, Minnesota.
Für das Graduiertenprogramm dieser Universität
können für Studierende des Special Course credits
gegeben werden.
Eine Statistik informiert darüber, woher die 271
Studierenden aus 30 Ländern der Welt kommen.
Der nächste H-ochschullehrgang }}Advanced Studies in Music and Dance Education (Orff-Schulwerk)« findet 1998/99 statt.
Informationen über das Sekretariat des Orff-Instituts.

Special Course 1998/99
Das Orff-Institut veranstaltet den nächsten Special
Course }}Advanced Studies in Music and Dance
Education (Orff-Schulwerk)« in Zusammenarbeit
mit dem }}Institute for Contemporary Music Education« der st. Thomas University, St. Paul, Minnesota, USA, im Studienjahr 1998/99.
Information und Anmeldung (Einsendeschluß
31. Dezember 1997): Sekretariat des Orff-Instituts
unter }}Special Course 1998/99«.

The Orff-Institute is pleased to announce the Special Course 1998/99 '!4dvanced Studies in Music
and Dance Education (Orjj-Schulwerk)" in cooperation with the "Institute for Contemporary
Music Education" at the St. Thomas University in
St. Paul, Minnesota, USA.
Further information and application (untiI December 31, 1997): Orfj Institute, At!. "Special
Course 1998/99'~

Neue Abteilungsleiterin
Seit 11. Dezember 1996 ist die Gastprofessorin
Frau Margarida Pinto do Amaral neue Abteilungsleiterin der Abteilung XI }}Musik- und Bewegungserziehung« - »Orff-Institut«.
Prof. Dr. Rudolf Nykrin mußte aus gesundheitlichen Gründen sein Amt vorzeitig niederlegen.

Heimatlos
Eine steirische Wirtshausoper
in einem Rausch
Libretto: Reinhard P. Gruber
Musik: Anton Prestele
Der Komponist Anton Prestele spielt seine Wirtshausoper im Alleingang. Eine Performance in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich })Mediendidaktik«.
Die Münchener Abendzeitung schreibt dazu:
»Wie kommt man auf die Wahnsinnsidee, eine
komplette Oper im Alleingang aufzuführen?«
Zunächst einmal gar nicht.
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Foto: Dr. H. L. Herbold, Obernburg a. Main

Zunächst einmal bekam Anton Prestele den Auftrag, für das Grazer Opernhaus Grubers >Heimatlos< zu vertonen, ein Mundartstück aus dem
Milieu des Heimat- und Volkstheaters. Nach der
erfolgreichen Uraufführung 1985 in Graz gab es
zahlreiche Gastspiele, u. a. in der Alabamahalle in
München; die Staatsoper Stuttgart brachte das
Stück 1987 heraus, 1989 wurde die Neuinszenierung des) Wiener Ensembles< vom ORF aufgezeichnet.
In Vorbereitung der Uraufführung trat Presteles
theatralisches Thlent zutage, als er den Schauspielern ihre Rollen vormachte, als er neben dem Dirigat die Rolle des Erzählers übernahm, als er im
Wiener Kaiserverlag das Libretto mit berstender
Vitalität nicht las - nein: verkörperte. Der Regisseur Kurt Weinzierl überredete Prestele zu der
schweißtreibenden Solo-Version - »ein richtig
schöner Opernabend in bayerischem Ursaft.«
Im Januar 1997 war nun Anton Prestele an mehreren Tagen zu Gast in der von Coloman Kall6s und
Hermann Urabl geleiteten Lehrveranstaltung
»Mediendidaktik« und bot den Studierenden Gelegenheit, sich hinter Videokameras, am Beleuch-
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terpult, als Regieassistenten und am Video-Schnittund Regieplatz in einer professionellen Anwendung bewähren zu können.
Der Komponist, Schauspieler, Dirigent und Regisseur Anton Prestele, der in den Jahren 1971 bis
1973 am Orff-Institut studierte und nach seinem
Studium u. a. als Hochschullehrer an der Jazzabteilung der Musikhochschule Graz, als Bandleader und Leiter eines »workshop-ensembles« für
zeitgenössische Musik tätig war, arbeitete mit den
Studierenden in sehr differenzierter Weise an Einzelszenen und am Gesamtablauf des Stückes und
vermittelte den Teilnehmern aus der professionellen Sicht des Regisseurs und Schauspielers viele für
eine solche Videoproduktion maßgebliche Erfahrungen.
Den Abschluß des Projektes bildet ein gemeinsamer Studiotermin, bei welchem in Theorie und
Praxis einzelne Schritte der filmischen Nachbearbeitung der Aufzeichnung dieser Veranstaltung,
die in Zusammenarbeit mit der Carl Orff Stiftung
am 24. Jänner im Orff-Institut stattfand, behandelt werden.
Hermann Urabl

Bericht über das XVIII. Internationale Kinderchorfestival
in Halle
Zwei Kindergruppen des Orff-Instituts zu
Gast beim XVßI. Internationalen Kinderchorfestival in der Händelstadt Halle
Christiane und Ernst Wieblitz
Zum Redaktionsschluß dieses Heftes gerade noch
rechtzeitig vom Internationalen Kinderchorfestival aus Halle an der Saale zurückgekehrt, sind die
teilweise überwältigenden Eindrücke unserer Reise
noch frisch und drängen nach Mitteilung. Vier
ereignisreiche Tage voller Musik, Kinderlachen,
wunderbaren menschlichen Begegnungen, Diskussionen, Feste feiern und anderem mehr liegen hinter uns.
Vorangegangen waren seit Beginn dieses Studienjahres intensive Vorbereitungen und die Erarbeitung eines musikalisch-szenischen Spiels, der
»Wundersamen Nachtigall«.
Ernst Wieblitz hat das Märchen Hans Christian
Andersens vom chinesischen Kaiser und seiner
Liebe zum Gesang einer Nachtigall szenisch gefaßt, die Erzähl- und die Liedtexte geschrieben
und für ein- bis vierstimmigen Kinderchor komponiert. Christiane Wieblitz erarbeitete mit ihrem
»Schnurpsenchor« diese Lieder, Kanons, Sätze,
die Sprechkanons und Tänze und schließlich die
szenische Umsetzung unter Mitarbeit von drei sehr
engagierten Studentinnen. Die Kinder brachten
sich mit vielen Ideen, mit Bewegungs- und Spielvorschlägen ein und prägten dadurch auf besondere Weise die Gestaltung des Stückes. Zur gleichen Zeit bauten die IBK! - das ist die InstrumentenBauKindergruppe am Orff-Institut - unter Anleitung von Ernst Wieblitz vielerlei Instrumente,
mit denen sie dann - ein exotisches kleines »Bühnen-Orchester« - die Szenen mit gemeinsam
komponierter Musik klanglich eindrucksvoll begleiteten.
Das im Bus zu verstauende Gepäck unserer Gruppe
war dementsprechend recht umfangreich: Neben
den 22 Schnurpsen, 9 IBKI, 3 Lehrern, 4 Studentinnen und 3 Müttern mußte eine große Anzahl an
Selbstbau-Instrumenten, kleinen und großen,
14 Instrumententischerl und noch mehr Dreibein-

Stockerl, Stellwände für die von den Kindern
gemalten Kulissen, Bett und Thron des Kaisers
bis hin zu den Gewändern der chinesischen Hofleute - ja, und außerdem noch etwa 7 mit künstlichem Blattwerk ausgestattete Bäume verstaut
werden.
Nach achtstündiger Fahrt, einem gemeinsamen
Mittagessen in der Mensa der Halle'schen Uni,
einem ersten Programmpunkt für die Kinder (während unter abenteuerlichen Umständen Szeneneinrichtung und Instrumente auf einer echten Bühne
mit richtigem »Eisernen Vorhang« - besonders
beeindruckend für die Kinder - aufgebaut wurden)
und einer ersten Stell- und Orientierungsprobe
ging es zum allgemeinen 'freffpunkt Konzerthalle
St. Ulrich, wo nun endlich die Gasteltern ihre Salzburger Kinder - immer zwei zusammen - in Empfang nehmen konnten. Freilich gab es da und dort
ein paar Heimwehtränen, denn es war für unsere
Kinder, die im allgemeinen im Alter zwischen
8 und 12 Jahre sind, die erste Auslandsreise ohne
Eltern. (Wie es unseres Wissens überhaupt die
erste Unternehmung dieser Art mit Kindergruppen
des Orff-Institutes war.) Wenn man diese erste Begegnung mit der Abschiedsszene am darauffolgenden Sonntagmorgen - am gleichen Ort - vergleicht, so sind da die Vorzeichen genau umgekehrt: mit strahlenden Gesichtern die Kinder, in
den Armen Stofftiere und andere Geschenke, mit
denen sie verwöhnt wurden - dabei bei den Gasteltern so manche (meist unterdrückte) Träne, Kommentar in sanftem Sächsisch: »Immer dasselbe so isses jedes Jahr.«
Dazwischen aber lagen ereignisgefüllte Tage. Am
Freitag, nach einer letzten Probe, die uns einiges
befürchten ließ, um 11 Uhr schließlich unsere Aufführung vor einem bis auf den letzten Platz besetzten Haus: Viel Jugend, die sehr aufmerksam und
auffallend diszipliniert zuhörte und mitging, dazu
eine große Schar Erwachsener - von den neugierigen Gasteltern bis zur »Festivalprominenz« (u. a.
die beiden beim Festival vorgestellten Komponisten Wilfried Hiller /BRD und Jean Berger /USA,
der Geschäftsführer des »amj« u.v.a.). Die singenden und spielenden Schnurpse und die mit vielen
heiklen Einsätzen begleitenden IBKI waren voller
Spannung und ganz bei der Sache - und sie machten sie sehr gut! Der große Applaus am Ende - mit
))Nötigung« zu einer Zugabe (bei der die IBKI voller Stolz mitsangen) - bewies ihnen das, und sie
waren mit Recht sehr stolz. In den Gesprächen mit
den erwachsenen Zuhörern wurde uns bestätigt,
daß das, worum es uns bei dieser recht aufwendigen Unternehmung gegangen war, deutlich werden
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konnte: In dem sonst ganz anderen, eher konventionellen Zusammenhang dieses Festivals, bei dem
die Kinderchöre (in denen die Kinder so zwischen
10 und 18 Jahre alt sind), zum Teil äußerst schwierige und anspruchsvolle Konzertprogramme darbieten, das Ergebnis einer Arbeit mit Kindern vorstellen, die auf dem Boden der Ideen Carl Orffs
das Singen und Tanzen, Spielen, Sprechen und Bewegen verbindet - bis hin zur miteinander entwickelten Musik auf selbst gebauten Instrumenten. Diese Arbeit mit Kindern - so eine Äußerung
eines der Veranstalter - werde als eine wichtige Bereicherung und Belebung des Festivals empfunden,
wobei man sich unbedingt eine Fortsetzung des begonnenen Austausches erhoffe.
Ermöglicht wurde diese Reise unter anderem dank
der Unterstützung durch den Herrn Landeshauptmann von Salzburg und dem Rektor der Hochschule »Mozarteum«. Zu danken ist an dieser
Stelle auch sehr vielen Eltern, die bei den Vorbereitungen wie auch bei den Aufführungen mit Rat
und Tht geholfen haben.

Workshop mit Meistertrommler GIen Velez im
Orff-Institut
Über Initiative von Shiela O'Shea - einem Mitglied des »Special Course« - war es möglich, ihren
einstigen Lehrer Gien Velez, für einen Workshop
am 22. April 1997 an das Orff-Institut einzuladen.
Velez absolvierte eine klassische Ausbildung als
Percussionist und begann sich bereits während seiner beruflichen Tätigkeit in Orchestern mehr und
mehr für das Spiel auf Rahmentrommeln zu interessieren. So nützte der Künstler, der in New York
lebt, die dort bestehende internationale Musikszene, um sich mit Trommlern aus Ländern mit
großer Rahmentrommel- und Tambourin-Spieltradition (Irland, Türkei, Indien, Länder Afrikas und
des Nahen Ostens), zu treffen und deren Spieltechniken zu studieren.
Seine Stärke ist, diese verschiedenen Spieltechniken miteinander zu verbinden und - gepaart mit
seiner großen Musikalität und VirtuosWh - eine
unglaubliche Fülle von Klangvariationen zu schaffen.
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Velez gab eine kurze Kostprobe seines Könnens auf
der irischen Rahmentrommel »Bodhran« (welche
normalerweise mittels Schlägels gespielt wird), was
bei den Thilnehmern große Begeisterung und teils
schon erhebliches »Fingerkribbeln« auslöste.
Nun wurde mit gemeinsamen Übungen auf den
Rahmentrommeln begonnen und Rhythmen im
7er-Takt mit unterschiedlichen Anschlägen gespielt. Sehr hilfreich war es, daß die Rhythmen
jeweils durch eine sehr effiziente Rhythmussprache
vorbereitet und geübt wurden, so daß die Umsetzung auf den Trommeln leichter fiel. Zusammen
mit den noch zusätzlich zur Unterstützung des
Metrums vorgegebenen Schrittfolgen stellten die
Übungen doch erhebliche Anforderungen in puncto
rhythmischer Unabhängigkeit.
Um so mehr war der Meister erstaunt, wie schnell
die Teilnehmer die jeweiligen Aufgaben realisieren
konnten, und er verlieh nicht nur einmal seinem
diesbezüglichen Erstaunen Ausdruck. Besonders
wohltuend waren seine liebenswürdige und freundliche Art der Vermittlung, was bewirkte, daß ihn
sicherlich alle trotz der kurzen Zeit des Kennenlernens rasch ins Herz geschlossen hatten.
Beim Konzert am nächsten Tag im Kulturgelände
ARGE in Salzburg bewies Gien Velez, wie meisterhaft er die verschiedenen Trommeln zu spielen imstande ist. Er beherrscht die Spieltechniken der
arabischen Rahmentrommeln Duff und Bendhir,
Dholak (Indien), Doira (Afghanistan) und der
ägyptischen Schellentrommel Riqq.
Dabei gab es auch eine Welturaufführung eines
Stückes auf dem Pandeiro, der brasilianischen
Schellentrommel, welche - wie alle anderen Darbietungen auch - mit Begeisterung und großem
Beifall aufgenommen wurde.
Verblüffend war auch seine Darbietung mit mehreren Rasseln (Caxixi und Maracas), womit er einerseits einen hervorragenden Beweis seiner rhythmischen Unabhängigkeit lieferte und andererseits
seinen großen Einfallsreichtum bewies.
Velez geht neue Wege, indem er ·zusätzlich zum
überaus nuancenreichen Spiel auf den Trommeln
nicht nur rhythmisches Sprechen und Stampfen,
sondern auch Obertonsingen einsetzt, was eine besonders reizvolle klangliche Bereicherung bietet.
Abschließend sei gesagt, daß Workshop wie auch
Konzert gezeigt haben; wie überaus vielfältig die
Klangmöglichkeiten dieser Instrumente sind.
Ganz sicherlich wurde damit für viele eine"neue
Begeisterung für dieses Instrumentarium geweckt
und das Verlangen, sich zunehmend mehr damit
zu beschäftigen.

In diesem Zusammenhang sei auch der innovative
Gedanke Carl Orffs und Gunild Keetmans erwähnt. Sie haben die hervorragende Verwendbarkeit von Rahmen- und Schellentrommeln auch für
den pädagogischen Bereich erkannt und diese
sinnvoll in das Orff-Schulwerk integriert.
Werner Stadler

Zum Tode von Susanne Wührer
Mit tiefer Bestürzung haben wir nach Ostern die
Nachricht vom Tode unserer Studierenden Susanne Wührer erhalten. Sie erlag am Karfreitag
ihrem schweren Leiden viel zu früh, erst 24jährig.
Alle, die sie kannten, werden ihr offenes, warmherziges und direktes Wesen immer in Erinnerung behalten. 1totz ihrer Jugend wußte Susanne schon zu
Beginn ihres Studiums genau, was sie wollte und
strahlte Willenskraft und Zielstrebigkeit aus. Mit
einer natürlichen Begabung wendete sie sich in der
pädagogischen Arbeit den Kindern zu, die sogleich Kontakt zu ihr fanden. Als sie von ihrer
Krankheit erfuhr, wußte sie auch damit offen und
ehrlich umzugehen. Sie erkannte, daß jeder Thg
Leben für sie nun kostbar war. Sie gab nicht auf,
studierte weiter, so gut es ging.
Unser ganzes Mitgefühl gehört ihren Angehörigen
- Susanne wird uns stets in liebevoller Erinnerung
bleiben.
Lehrende und Studierende
des Orff-Instituts

Neuerscheinungen
New Publications
CD-Einspielungen von und mit Lehrern des
Ortf -Instituts
In Zeiten, in denen radikale Sparmaßnahmen
selbst gewachsene und bekannte Institutionen
über notwendige Einschränkungen hinaus in ihren
grundlegenden Lebensinteressen bedrohen,
scheint es um so angebrachter, rechtzeitig auf den
Wert des Vorhandenen hinzuweisen. Da Musiker
auch bei guter rhythmischer Begabung im Laufe
ihrer Ausbildung selten gelernt haben, in eigener
Sache die Werbetrommel zu rühren, möchte ich
stellvertretend für einige Kollegen mit diesem
kurzen Artikel, der übrigens in besonderer Weise
den - häufig fachfremd - entscheidenden Rotstiftträgern gewidmet sei, auf einige CD-Produktionen
der letzten Jahre hinweisen, die - wie ich hoffe imstande sind, einige Schlaglichter auf künstlerische Qualitäten innerhalb der Ausbildungsstätte
zu werfen. Denn die Effektivität des Unterrichtsangebotes hängt sicherlich nicht allein von organisatorischen Strukturen, Studienplänen, räumlichen
Bedingungen und technischen Einrichtungen ab,
sondern schlichtweg von der künstlerischen und
pädagogischen Qualifikation der Lehrenden. Aus
Platzgründen kann leider nur eine Auswahl aus
den Veröffentlichungen der letzten Jahre geboten
werden.
Otto Rastbichler wirkt als Thnor seit 1990 im belgisehen »Huelgas Ensemble« mit, einer seit 25 Jahren existierenden variablen Gruppe von Vokalisten
und Instrumentalisten, die sich unter ihrem Leiter
Paul van Nevel auf die Wiedergabe von Vokalwerken der Renaissance und des Frühbarock spezialisiert hat. Folgende Aufnahmen, sämtliche bei
Sony in der Reihe Vivarte erschienen, liegen vor:
Nicolas Gombert (ca. 1500-1557), Musik vom
Hofe Karl V. (1992; SK 48249);
loao Loureneo Rebelo (1610-1661), Klagelieder
zum Gründonnerstag und Vesper-Psalmen (1993;
SK 53115);
Orlando di Lasso (1532-1594), Lagrime di San Pietro (1993; SK 53373);
lacobus Gallus (1550-1591), Opus musicum und
Missa super »Saneta Maria« (1994; SK 64305);
Matthäus Pipelare (um 1500) (SK 68258);
Claude le Jeune (ca. 1530-1600), Chansons (SK
68259).
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o Vergin Santa non m'abbandonare (Lauden des
15. und 16. Jahrhunderts) (1992; ACC 9289 D);
Jacquet de Berchem (gest. ca. 1580 in Ferrara): La
Favola di Orlando (1995; ACC 95112 D).
Eine weitere CD mit O. Rastbichler als ThnorSolist und einigen Studierenden des Orff-Instituts
(»Tiroler Vokalensemble«) bringt drei Kirchenkompositionen des Tiroler Komponisten Johann
Baptist Gänsbacher (1778-1844) (Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck 1994).

Die Beihefte dieser CD-Produktionen sind Aushängeschilder besonderer Art: Man erfährt nichts
über das Ensemble und seinen Leiter, dafür um so
mehr über die Komponisten und ihre Werke. Van
Nevels profunde Sachkenntnis in musikhistorischen und aufführungspraktischen Fragen spiegelt
sich in den eindringlich intensiven Interpretationen der überwiegend geistlichen Werke, die zusammen mit den Einführungstexten dazu angetan
sind, den Hörer und Leser für die Subtilität der
Ausdrucksmittel vergangener musikalischer Epochen zu sensibilisieren. Da von den genannten
Komponisten überwiegend umfangreiche Schaffenskomplexe, darunter auch Hauptwerke, aufgenommen wurden, zeichnen sich die personalistischen Konturen der Komponisten deutlich ab.
Über die musikalischen Qualitäten der Produktionen kann hier nur soviel gesagt werden, daß die
Farbigkeit der instrumentalen Anteile zu einer geglückten Synthese mit dem überaus homogenen
Vokalklang gebracht ist. Der Rang des Ensembles
ist aufgrund zahlreicher Auftritte auf verschiedenen Festivals für Alte Musik unbestritten.
Otto Rastbichler ist außerdem Vokalsolist im 1986
in Genf gegründeten, gleichfalls in gemischt vokalinstrumentaler Besetzung musizierenden Ensemble Daedalus, das bei ACCENT mehrere CDs mit
Musik des Mittelalters und der Renaissance produziert hat:
11 Cantar Moderno (Venetianische und Neapolitanische Chansons des 15. Jahrhunderts) (1990;
ACC 9068 D);
Canzoni Vil/anesche aUa napo/itana (ACC 94107
D);
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Wolfgang Brunner hat als Solist am Hammerflügei, am modernen Flügel und als Leiter der
»Salzburger Hofmusik« eine umfangreiche Diskographie vorzuweisen: Neben rund einem halben
Dutzend Aufnahmen, bei denen er als Gast verschiedener Ensembles, u. a. bei Paul Angerers
»Concilium Musicum« mitwirkte, liegen acht
eigene Produktionen vor:
Michael Haydn, Drei Divertimenti/Variationen
für Klavier (1993; CPO 999230-2);
WolJgang A. Mozart, Piano Works (mit Hammerflügei) (1994; CPO 999430-2);
Anton Bruckner: Das Klavierwerk (mit einem
Bösendorjer Flügel von ca. 1830) (1994; CPO
999256-2);
Heinrich Ignaz Franz Biber: Oper »Arminio«
oder »Chi la dura la vince« (1994; 3 CDs, CPO
999258-2);
Carl Orff: Lieder und Gesänge (1995: ~rgo
286279-2);
»Lauft, ihr Hirten al/zugleich« - Weihnachtsmusik vom Hof der Salzburger Erzbischöfe im 17.
und 18. Jahrhundert (1995, fe/icitas 32661-2);
»w. A. Mozart in Salzburg« (Kammermusik
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auf Originalinstrumenten) (1995, Aeolus ACCD
S 115);
E. T. A. Hoffmann: Complete Piano Sonatas (mit
Hammerj/ügel) (1996; CPO 999320-2).
Eine Besprechung oder Würdigung einzelner Aufnahmen, ja selbst ein Zitieren von Passagen aus
den zahlreichen Rezensionen in Fachzeitschriften
würde hier den Rahmen sprengen; der Tenor vieler
Kritiken soll freilich anklingen: Daß es Wolfgang
Brunner immer wieder gelingt, die von ihm ausgewählten und teilweise - wie im Falle der Oper von
Biber - aufführungs praktisch schwierig zu realisierenden Partituren, meist Raritäten, die für das
Publikum von hohem editorischem Interesse sind,
musikalisch differenziert und lebendig zu präsentieren. Demjenigen, der einen ersten Eindruck gewinnen möchte, seien besonders die Aufnahmen
der Klaviersonaten E. T. A. Hoffmanns, die Oper
von H. I. F. Biber und die mit großer Ruhe und
Empfindsamkeit eingespielte Weihnachts-CD
»Lauft, ihr Hirten allzugleich« empfohlen. Auf
den beiden zuletzt Genannten haben unter anderem auch ehemalige Studierende des Orff-Instituts
mitgewirkt.
Peter Arnesen, der nach dem Musikstudium
(Piano, Komposition) an der University of Washington in Seattle zunächst in den USA, von 1971
bis 1984 in England in zahlreichen Pop-, Rock- und
Jazzbands mitspielte, hat bei Lotus Records Salzburg zwei CDs mit eigenen Werken produziert:
»The garden of love« (LR 9108) enthält 17 Vertonungen von Gedichten des englischen Poeten,
Malers und Mystikers William Blake (1757-1827).
Die bilderreiche, manchmal ahnungsvoll düstere
und schwermütige Sprache des Frühromantikers
wirkt von Arnesens Musik, die in der Grundstimmung positiver, harmonischer und eingängiger als
die Thxtvorlage erscheint, vor dem Absturz bewahrt, aufgefangen und in unsere moderne Welt
hinübergerettet: Elemente des spätromantischen
englischen Kunstliedes klingen ebenso an wie solche aus der Musical-Sphäre, wobei freilich die
Grenze zum Kommerziellen niemals überschritten
wird. Martin Frischknecht in der Schweizer Zeitschrift »Spuren«: »Sparsam in den Mitteln und
schlicht in der Anlage ist ihm das große Kunststück gelungen, Schätze aus Blakes Poesie zu
heben und daraus eine Reihe einzigartiger Kostbarkeiten zu fertigen.«
»Haunts of Ancient Peace« (LR 8903) für Keyboards und Percussion ist eine Folge von acht

musikalischen Stimmungsbildern, »Impressionen
von Landschaften in Kent und Sussex«, inspiriert
durch Aquarelle von Agnes Locke und durch persönliche Eindrücke des Komponisten. Erfreulich,
daß die Synthese von minimalistischen Strukturen
und elektronischen Klängen ohne dumpf-kosmische Klangwolke auskommt, durchsichtig und beweglich bleibt, dabei den Leerlauf und die Kälte
typischer Synthi-Produktionen vermeidet.
Hans Brüderl ist Mitglied des seit 1994 bestehenden Salzburger Gitarrenquartetts, dem auch Brüderls Schüler Reinhard Pscheidl angehört. Das Ensemble hat 1996 eine CD herausgebracht, die einen
Querschnitt durch das Repertoire bietet, das von
der Renaissance (Madrigale und Tänze) bis zur
Moderne (Leo Brouwer, Stephen Funk-Pearson)
reicht:
Salzburger Gitarrenquartett, DDD CD 296007
LNL.
Hans Brüderl ist auf dieser CD mit der eigenen,
fünfminütigen Komposition Around »mi« vertreten, die auch im Druck erschienen ist (Verlag Zimmermann, Frankfurt, ZM 31610). Was bei allen
Aufnahmen dieses Albums, insbesondere aber bei
den Werken aus der Renaissance besonders besticht, ist der erstaunliche Reichtum an Klangfarben, den die vier Instrumente hören lassen. Die
Präzision des Zusammenspiels, ein Prüfstein für
jedes Ensemble mit mehreren Zupfinstrumenten,
läßt keine Wünsche offen. Hans Brüderl ist übrigens auch auf Aufnahmen der »Salzburger Hofmusik« zu hören.
Thomas Hauschka
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Die Hörbeispiele von »Musik und Tanz für
Kinder« auf CD
Endlich sind die Hörbeispiele für die Unterrichtswerke »Musik und Thnz für Kinder - Unterrichtswerk zur Früherziehung« und »Musik und Thnz
für Kinder - Musikalische Grundausbildung« im
Fachhandel auf CD zu erhalten (Hörbeispiele für
das 1. Unterrichtsjahr : Schott Wergo WER T
293-2; Hörbeispiele für das 2. Unterrichtsjahr:
Schott Wergo WER T294-212 CDs; Hörbeispiele
für die Musikalische Grundausbildung: Schott
Wergo WER T292-212 CDs). Nun läßt sich die
»Katzenmusih, der »Tüchertanz«, die Thnzmusik
für »Tanz, Faß, tanz«, die Kindertänze und die Zuhörgeschichten mit Musik so viel leichter finden
und wieder und wieder abspielen... Für alle
»alten« und »jungen« Musik-und-Thnz-fürKinder -Lehrerinnen -und -Lehrer ein Anlaß zur
Freude!
Manuela Widmer
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Welttheater - Carl Orff und sein Bühnenwerk.
Texte von Carl Orff aus der »Dokumentation«,
herausgegeben von Hans Jörg Jans. Eine Publikation des Orff-Zentrums München. Verlegt von
Hans Schneider, Thtzing, 1996.
In einem sehr nobel ausgestatteten, 232 Seiten
starken Buch wurden im Vorjahr Texte aus der
achtbändigen »Dokumentation«: Carl Orff und
sein Werk (ebenfalls bei Hans Schneider, Thtzing,
zwischen 1975 und 1983 erschienen) veröffentlicht.
Die Auswahl - kurz und bündig - besorgte Hans
Jörg Jans, der Direktor des Orff-Zentrums München. Anlaß zur Veröffentlichung war eine vom
Orff-Zentrum und dem Münchner Stadtmuseum
gestaltete Ausstellung, die Carl Orff, dem Komponisten und Theatermann, gewidmet war.
Hans Jörg Jans hat aus der Dokumentation vor
allem Thxte von Carl Orff selbst ausgewählt. Der
erste Thil befaßt sich mit der Zeit zwischen 1895
und 1919, mit Orffs Kindheit und Jugend und mit
seinen frühen Werken. Der Leser lernt Eltern und
Großeltern kennen, Land und Leute, die den jungen Orff beeindruckt haben. Im zweiten Teil
(1919-1934) wird Orffs Auseinandersetzung mit
den »alten Meistern«, mit den Werken von Claudio Monteverdi vor allem, geschildert. Hier sind
auch wichtige Teile des dritten Bandes der Dokumention wiedergegeben, die den Aufbau der Güntherschule in München und die ersten Anfänge des
Schulwerks darstellen. Von 1934-1981 reicht der
dritt.'! Thil, in dem Orffs Kommentare zu Carmina
Burana, Der Mond, Ein Sommernachtstraum, Die
Kluge, Catulli Carmina, Die Bernauerin, Antigonae, Trionfo di Afrodite, Comoedia de Christi
Resurrectione, Ludus de nato Infante mirificus,
Oedipus der 1Yrann, und zum Prometheus versammelt sind. Erst im vierten Thil sind auch Texte
anderer Mitarbeiter der Dokumentation an der
Reihe. Franz Willnauer schreibt über Astutuli,
Werner Thomas über De temporum fine comoedia, das letzte Bühnenwerk Orffs. Über diese beiden Werke hat Orff selbst nicht geschrieben.
In einem interessanten und sehr hilfreichen Anhang (unter Mitarbeit von Hannelore Gassner und
Sabine Fröhlich) wird die Chronologie zusammen
mit einem vollständigen Verzeichnis der in den
Werken Orffs verlangten Rollen und Orchesterbesetzungen veröffentlicht. Leider ist dabei nicht
vermerkt, daß es für Carmina Burana, Der Mond
und Die Kluge, auch von Carl Orff autorisierte Orchesterfassungen für Schul- und Laienaufführungen gibt. In kurzen Bemerkungen schreibt Hans
Jörg Jans: »Die vorliegende Thxtauswahl kann

und will die Dokumentation nicht ersetzen. Sie
möchte ganz im Gegenteil auf diese, in der Komponistengeschichte des 20. Jahrhunderts wohl einmalige Publikation aufmerksam machen.« Später
steht zu lesen: »Die Hauptabsicht dieser Textauswahl in einem Band ist es, einer größeren leserschaft die Möglichkeit zu geben, den Originalton
Orffschen Erzählens kennenzulernen und sich mit
Orffs persönlicher Sicht und Gewichtung seines
Schaffens auseinanderzusetzen.«
Dieses Vorhaben ist gelungen. Das Buch öffnet
Türen und macht neugierig. Es ist spannend, zu
erfahren, was ein Künstler aus seinem Leben erzählt, worüber er nicht berichtet, wie er die Quellen seiner Inspiration schildert und die Gestaltwerdung und Aufnahme seiner Werke darstellt.
Diese höchst subjektiven Erfahrungen sind
Grundlage für manche Betrachtung, Analyse,
Wertung.
Hermann Regner
Wilhelm Keller:
Musikalische Lebenshilfe. Ausgewählte Berichte
über sozial- und heilpädagogische Versuche mit
dem Orff-Schulwerk. Schott, Mainz 1996, ISBN
3-7957-0305-0.
Es ist sehr erfreulich, daß Wilhelm Kellers wichtigste Schriften über seine langjährigen musikalischen Erfahrungen im sozial- und heilpädagogischen Bereich hier in diesem Buch gesammelt sind.
Während seiner Unterrichtsjahre am Orff-Institut
(1962-1981) und danach hat Keller Pionierarbeit
geleistet, den Begriff »musikalische Sozial- und
Heilpädagogik« geprägt und zahlreiche »Versuche« mit der Umsetzung des Orff-Schulwerks
vor allem bei Geistig-, Körper- und Mehrfachbehinderten im In- und Ausland gemacht und auch
dokumentiert. Indem Keller immer wieder Beispiele eines Mit- und Nebeneinanders von Begabten, Behinderten und Nichtbehinderten (bzw.
durchschnittlich Befähigten) in einer Musikgruppe
als das »Normale« behandelte, war sein Ansatz
der Integrationsbewegung um Jahre voraus.
Der Titel des Buches deutet auf die Bedeutung der
Musik hin: »Auch ein Behinderter lebt nicht von
Brot allein: er hat das gleiche Recht auf lebensfreude wie alle sogenannten Normalen oder Begabten. Die musikalische Freude aber ist ein unersetzbares Element der Harmonisierung, sowohl
des persönlichen Lebens als auch des Zusammenlebens«. (S. 10) Keller warnt aber auch vor der
Überschätzung der Musik als Mittel sozial- und
heilpädagogischer Aufgaben.

»Musikalische Lebenshilfe kann selbstverständlich
erst dort und dann wirksam werden, wo menschliches Leben und Zusammenleben einigermaßen
gesichert und menschenwürdig erscheint, wo ...
nicht eine Entfaltung menschlicher Lebensfreude
verhindert wird.« (S. 162)
Im 1. Kapitel werden Ziele und Aufgaben des Instituts für musikalische Sozial- und Heilpädagogik
behandelt, das dem Orff -Institut angegliedert,
von Keller 1973 gegründet und von ihm bis zu seiner Emeritierung 1981 geleitet wurde. Im nächsten
Kapitel widmet sich Keller der melodischen Phantasie Behinderter. Seine Dokumentation zahlreicher melodischer Erfindungen (sowohl von Einzelnen als auch von Gruppen) sieht Keller als )>unvergleichliche Zeugnisse der Persönlichkeit«, die
nicht zu Verallgemeinerungen (z. B. über die Fähigkeit bestimmter Behinderungsarten) führen sollen,
sondern uns Zugang zu der Person schaffen und
möglicherweise auch diagnostische und therapeutische Hilfsmittel bieten. Nicht nur MusiktherapeutInnen und BehindertenpädagogInnen, sondern auch MusikerzieherInnen sollen ermutigt
werden, die melodische Phantasie auch Nichtbehinderter zu ermutigen und zu bestärken.
In seinem Aufsatz über Orff-Schulwerk in Musiktherapie und Heilpädagogik erwähnt Keller einige
Pioniere, die gleich nach dem Erscheinen der ersten Bände der »Musik für Kinder« (1950) mit dem
Umsetzen dieses Konzepts in therapeutischen und
heilpädagogischen Bereichen begannen. Da eine
Abwandlung oder Vereinfachung der Modelle dieser Bände kaum sinnvoll ist, betont Keller hier und
das Buch hindurch die zentrale Bedeutung des
Elementaren. In diesen Bereichen dient das OrffSchulwerk als »Wegweiser und Anstoß zu Elementarem Gruppenmusizieren in Verbindung mit
Sprache und Bewegung«. Dazu gibt der Autor
wichtige Hinweise auf notwendige Erweiterungen
des Instrumentariums.
In »Musikunterricht bei verhaltensgestörten Kindern« bringt der Autor eine Reihe von Vorschlägen
für die Unterrichtspraxis, die immer noch (18
Jahre nach dem Ersterscheinen dieses Aufsatzes)
für alle lehrerInnen interessant sind und zum
Nachdenken anregen. Didaktische und methodische Überlegungen .zum Elementaren Gruppenmusizieren mit Behinderten werden allgemein und
dann detailliert für die Arbeit mit mehrfach Behinderten, geistig Behinderten und Körperbehinderten vorgestellt. Dabei werden Zielvorstellungen, didaktische Konsequenzen (z. B. die Auswahl
geeigneter Inhalte und Spielformen), Modelle
variabler Musizierformen und methodische Kon73

sequenzen (Instrumentarium, Motivation, Vorstellungshilfen u.v.m.) vorgestellt.
»Minispektakulum« - Kompositionswerkstatt für
Elementares Musiktheater beschreibt ein spannendes Projekt, Kellers letzter lehrpraktischer Versuch, der in der von Hans Werner Henze initiierten
Veranstaltungsreihe »Wege zur Verständigung
neuer Musik« der Münchner Biennale 1988 stattfand. Das Bilderbuch »König Hupf 1.« von Helme
Heine wurde mit einer Gruppe von 30 ThilnehmerInnen aus 4 Generationen, darunter auch einige
mit Behinderungen, in einem 6-tägigen Workshop
erarbeitet und anschließend als ein szenisch -musikalisches Thnzspiel öffentlich aufgeführt. Sowohl
die Aufführung als auch die Proben wurden mit
Video aufgezeichnet. Der Leser bekommt einen
guten Einblick in die Planung und Durchführung
des Projekts mit u. a. dem daraus entstandenen
Libretto, Spielplan, den Zeichnungen einiger
Kostüme und Briefausschnitten von Teilnehmern.
An diesem konkreten Beispiel kann man Kellers
Ansatz des Elementaren Musiktheaters sehr gut
verfolgen.
Interessant im Tätigkeitsbericht »Musikalische
Sozial- und Heilpädagogik am Orff-Institut«
(1962-1981) ist Kellers vielfältige Zusammenarbeit
mit in- und ausländischen Kollegen und Instituten
sowie die Forschungsarbeit und Dokumentation,
die für Keller vom Anfang an von großer Bedeutung waren. In der Ergänzung zum Tätigkeitsbericht wird die Fortsetzung dieses Arbeitsbereichs
durch verschiedene KollegInnen am Orff -Institut
nach Kellers Emeritierung beschrieben. Eine
Schlußbetrachtung bietet Klaus W. Oberborbecks
Aufsatz: »Das Konzept einer kompensierenden
Bildung und Erziehung Behinderter - Wilhelm
Kellers Lebensaufgabe«.
Dieses Buch wird hoffentlich dazu beitragen, die
große Bedeutung von Kellers Arbeit weiter zu verbreiten. Kellers tiefmenschliche Einstellung, seine
Ziele und ihre Realisierungsmöglichkeiten sind für
alle, die mit Menschen musizieren, eine Bereicherung. Der Leser bekommt viele inhaltliche und
methodische Hinweise, die für das Miteinandermusizieren in inhomogenen Gruppen (zu denen ja
auch Schulklassen gehören, wenn man jedes Kind
als eine individuelle Persönlichkeit betrachtet) sehr
hilfreich sind.
Shirley Salmon
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Manuela Widmer: »Alles, was klingt«~ Elementares Musizieren im Kindergarten. Fotos von
Michel Widmer. (Herder Verlag, Freiburg i. Breisgau, 155 S.)
Kann man überhaupt noch etwas Neues zum
Thema »Elementares Musizieren im Kindergarten
sagen 1« Beim ersten flüchtigen Durchblättern
wurde mein Interesse jedoch geweckt, da Manuela
Widmer in ganz besonderer, origineller Weise das
Thema dem Leser nahebringt. Auf jeder Seite
spürt man, daß sie sehr genau weiß, worauf es
beim kindlichen Musizieren ankommt, was man
Vorschulkindern und Erzieherinnen zutrauen
kann. Skeptikern und Zweiflern wird das freundliche Angebot ebenso gemacht wie Geübten und
Ungeübten, musikalischen Laien und Fachleuten.
Das ganze Büchlein ist eine Einladung zu persönlicher Erfahrung und spielerischer Annäherung an
das weite Gebiet des elementaren Spiels mit Instrumenten.
Im ersten Teil des Buches werden kurz und prägnant wichtige historische Quellen vorgestellt, an
erster Stelle natürlich das Orff -Schulwerk, aber
auch Schlüsselwerke der Musikpädagogik von
Wilhelm Keller, Lilli Friedemann und Murray
Schafer. Wie spannend es ist, wichtige Ideen und
Überzeugungen dieser Autoren zum Thema zu
lesen, ganz persönlich kommentiert durch Manuela Widmer, die gleichzeitig auch vieles aus
ihren tief prägenden Kindheitserfahrungen mitteilen kann, die sie am Orff-Institut und in einem
musischen Elternhaus gemacht hat.
Der zweite Teil befaßt sich mit der Didaktik des
Musizierens, das stets in enger Verbindung mit Bewegung und Sprache steht, zeigt aber auch
Wesensmerkmale der kindlichen Entwicklung und
wichtige methodische Spielregeln auf. Knapp und
präzise werden grundlegende Gesetzmäßigkeiten
dargelegt, stets durch praktische Erfahrungen
kommentiert und ergänzt.
Eine genaue Beschreibung und Systematisierung
des Instrumentariums mit vielen schönen Fotos ist
sicher ein wichtiger Teil des Buches. Manuela Widmer ergänzt sie auch hier wieder durch praxisnahe
Hinweise, ermutigt dazu, die Kinder vieles allein
entdecken zu lassen, weiß, daß ihre Achtung im
Umgang mit dem Instrumentarium nur durch Vertrautheit entstehen kann. Alles, was klingt, auch
der Körper und Naturmaterialien, werden in die
Möglichkeiten, Musik zu machen, einbezogen.
Der Hauptteil des Buches enthält nun eine Vielzahl von Spielsituationen. Es sind keine Rezepte,
die nur so und nicht anders durchzuführen sind.
Das ist so ungemein erfrischend an Manuela Wid-

mers Beschreibungen! Sie schafft eine Spielsituation, nennt äußere Voraussetzungen wie Materialien,·Raum und Zeit. Dann beschreibt sie das
Spiel aus ihrer Sicht, nennt aber viele mögliche
Varianten und Folgespiele, die sich daraus entwickeln können. So ist das musikalische Spiel stets
offen und erfordert weder ein starres Nachmachen
noch ein festgelegtes, leistungsorientiertes Ergebnis. Die Erzieherin ist wissende Spielleiterin, die
den Kindern Raum und Zeit zum Entdecken läßt,
geduldig und zielstrebig immer wieder Möglichkeiten schafft, das eigene Erfahren der Kinder in den
Mittelpunkt zu stellen. Nur so können sie ein persönliches Verhältnis zu den Instrumenten aufbauen, ihre Sensibilität und Kreativität entwickeln.
Manuela Widmer hat darüber hinaus zu Gedichten, '!exten und Liedern eine Fülle von Instrumentalspielen entwickelt, die sehr leicht nachzuspielen
sind und den Kindern viel Spaß machen werden.
Schließlich werden noch Hinweise gegeben zum
Begleiten von Liedern. Realistisch werden die musikalischen Fähigkeiten von Kindern dieses Alters
berücksichtigt, die eine Kadenzbegleitung ausschließen. Man sieht auch hier wieder, daß die
Autorin genau weiß, wovon sie spricht, wenn sie
anschaulich und praxisverbunden vielerlei Möglichkeiten einer kindgerechten Begleitung aufzeigt.
So wird auch viel Angst genommen, die Kindergärtnerinnen und Eltern manchmal vor der musikalischen Seite des Instrumentalspiels haben. Nie
gleitet das Spiel in zu große Vereinfachung ab, stets
setzt es musikantische Klangakzente, die eher
sparsam sind und dadurch interessant bleiben.
Hinweise und Bastelanleitungen zum Selbstbau
einfacher Klangerzeuger und Instrumente schließen den Praxisteil ab. Genaue Beschreibungen der
Arbeitsschritte mit Zeichnungen geben anschauliche Hilfe und verleiten dazu, die Instrumente
nachzubauen.
Und schließlich erfährt der Leser noch einiges zu
Randgebieten des Musizierens, der Verbindung
von Klängen mit Malerei und graphischer Notation. So wird eine Brücke geschlagen zum Notieren von Musik, die später, beim Erlernen eines Instrumentes, ja unverzichtbar ist.
Ich halte dieses Büchlein für außerordentlich gelungen, hilfreich und wertvoll und kann es wärmstens allen Studenten, Kindergärtnerinnen, Musiklehrern und Eltern kleiner Kinder empfehlen, die
sich bisher noch nicht so oft an das Elementare
Musizieren herangetraut haben. Aber auch die
Fachkollegen werden wertvolle Hinweise zur
Didaktik und Methodik erhalten, die man in die-

ser kurzen, prägnanten und anschaulichen Form
bisher kaum zu lesen bekam. Es macht einfach
Freude, so gut formulierte Sprache in einem Sachbuch lesen zu können, die an keiner Stelle langweilt, immer bildhaft und klar ist. Nicht zuletzt
machen auch Michel Widmers wunderschöne Fotos und die gelungene graphische Gestaltung den
Reiz dieses Buches aus.
Antje Trinks
Das Schulwerk und die aktuelle Erziehungswissenschaft. Lori-Anne Dolloff: Das Schulwerk. A
Foundation for the cognitive, musical, and artistic
development of Children. Monograph Number 1.
Research Perspectives in Music Education. Ed. by
Lee R. BarteI. Canadian Music Education Research
Centre, University of Toronto 1993.
Vor vier Jahren erschien als erste Veröffentlichung
einer Reihe, die sich der Forschung im Bereich der
Musikerziehung widmet, eine Studie über das
Schulwerk. Die Broschüre ist 60 Seiten stark und
vermittelt einen Überblick über die geistigen, kulturellen und entwicklungstheoretischen Grundlagen des Schulwerks. Im ausführlichen zweiten
'!eil wird die Übereinstimmung der in Orffs Konzept implizit oder explizit nachzuweisenden theoretischen Grundlagen mit den Ergebnissen aktueller Erziehungswissenschaft untersucht.
Die Studie ist wichtig und gut. Die folgenden Anmerkungen wollen in einigen wenigen Punkten die
Diskussion anregen.
Auch in dieser Studie wird Carl Orff als »Verfechter« (proponent) des biogenetischen Grundgesetzes bezeichnet. Weil sich diese Behauptung auch in
amerikanischen Veröffentlichungen schon eingeschlichen hat, muß hier widersprochen werden.
Die von dem deutschen Zoologen Ernst Haeckel
1866 zum Gesetz erhobene Theorie, die besagt,
die Entwicklung des Einzelwesens (Ontogenese)
stelle eine verkürzte Rekapitulation der Stammesgeschichte (Phylogenese) dar, wird seit längerer
Zeit als eine nur eingeschränkt gültige These bewertet. Lori-Anne Dolloff gibt in ihrer Studie
dann auch zu: »Orff states a slightly modified version in the context of musical development«. Als
Beweis wird ein Satz von Carl Orff zitiert, der im
Orff Echo (der Zeitschrift der amerikanischen
Orff-Schulwerk-Gesellschaft) 153-9 abgedruckt
worden ist.: »The child's world of play reflects (or
can be likened to) the early archaic stages in the development of mankind.« Es ist eine stark vergröbernde Beweisführung, aus der Behauptung Orffs,
daß die Spielwelt des Kindes die frühen Stufen in
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der Entwicklung der Menschheit widerspiegele,
einen »Verfechter« des biogenetischen Grundgesetzes abzuleiten. M. E. ist es falsch zu schreiben:
»Orff was a proponent of the idea that )ontogeny
recapitulates phylogeny (<<. Es wäre richtig und
wichtig, sehr viel differenzierter aus der Spieltheorie zu ergründen, wie das Spiel des Kindes
Welterfahrung vermittelt und dabei über die Rekapitulationstheorie von Stanley Hall, dem Vater der
amerikanischen Entwicklungspsychologie, hinaus
kulturelle Integration in die aktuelle Lebenswelt
fördert und dabei auch aus den Vergangenheiten
lernt. Dem letzten Satz in diesem Zusammenhang
ist zuzustimmen: »The individual assimilates developments of the past in an encapsulated form and
builds new concepts on this foundation.«
Es gibt noch eine Stelle in dieser Studie, die der Ergänzung bedarf. In zwei Sätzen einer Zusammenfassung bemerkt die Autorin, daß es eine Schwäche des Schulwerks ist, keine Gelegenheit zum
Hören von Musik zu bieten, die nicht selbst gespielt wird und komponiert worden ist. Es ist richtig, daß das Schulwerk in seiner »Musik für Kinder« sich konzentriert auf das Sprechen, Singen,
lanzen, Auf-Instrumenten-Spielen. 1970 erschien
bereits ein Unterrichtswerk des Rezensenten mit
dem Titel »Hören lernen« 1 und in vielen Artikeln
und Referaten wurde immer wieder darauf hingewiesen, daß eine Ergänzung der Arbeit mit Schulwerk -Ideen durch eine systematische Hörerziehung notwendig ist. Es ist also nur gerecht, wenn
Lori -Anne Dolloff feststellt: »Orff specialists are
currently exploring the role of directed Iistening
activities in the approach«. Und das tun wir leicht nachzuweisen - seit mindestens 1970! In den
Büchern von Jane Frazee2 und von Arvida Steen 3
wird das Musikhören als ein wichtiger Bereich der
Musikerziehung beschrieben und mit den Schulwerk -Aktivitäten verknüpft.
Es ist schade, daß in der an sich verdienstvollen
Studie über die besonderen Beziehungen der Musik zur Sprache und zum Tanz wenig zu lesen ist.
Vielleicht aber werden sich zukünftige Publikationen der Reihe damit befassen? Der Wert solcher
die Praxis reflektierender Studien mit wissenschaftlichem Anspruch ist sicher. Die Universität
von Toronto hat mit diesem »Monograph Num1 Hermann Regner unter Mitarbeit von Christiane und Ernst Wieblitz und der Verlagsredaktion Musik: Hören lernen. Materialien
zur Hörerziehung. Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1970.
2 Jane Frazee with Kent Kreuter: Discovering Orff. Schott Music
Corp. New York 1987.
3 Arvida Steen: Exploring Orff. A Thacher's Guide. Schott Music
Corp. New York 1992.
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ber 1« eine 'fradition aufgegriffen, die vor mehr als
40 Jahren das Royal Conservatory of Music der
gleichen Stadt mit der Pionierarbeit von Arnold
Walter und Doreen Hall begonnen hat.
Hermann Regner

Doctoral Dissertations aus USA
(Amerikanische Studien über das
Orff-Schulwerk
In den Vereinigten Staaten von Amerika veranstalten zahlreiche Universitäten seit vielen Jahren
Sommerkurse, in denen Anregungen des OrffSchulwerks im Mittelpunkt stehen. Eine große
Zahl von Lehrern erhalten in diesen Lehrgängen,
die den Regeln der amerikanischen Orff-Schulwerk-Gesellschaft entsprechend aufbauend in drei
Stufen angeboten werden, eine qualifizierte Fortbildung.
Es gibt aber nicht nur diese praxis orientierte Fortbildung. Auch in Lehre und Forschung der Universitäten in den USA und Kanada wird das Schulwerk behandelt. Eine erste Internet-Suche nach
Dissertationen, in denen das Schulwerk im Titel
vorkommt, zeigt dies: In den vergangenen 20 Jahren sind 26 Doktorarbeiten angenommen worden.
Die meisten davon sind in den letzten 10 Jahren geschrieben worden.
Von besonderer Bedeutung erscheinen vor allem
die drei Arbeiten:
1. Osterby, Patricia M.: OrffSchulwerk in North
America, 1955-1969. University of Illinois at Urbana Champain, 1988.
Diese auf Dokumenten und zahlreichen Interviews
basierende Studie behandelt die allerersten Kontakte von Musikerziehern Nordamerikas (USA
und Kanada) mit dem Schulwerk. Die Kontakte
zwischen Arnold Walter und Carl Orff werden
dargestellt, der erste Schulwerk-Kurs in Toronto
wird beschrieben. Die zahlreichen Informationsveranstaltungen internationaler Organisationen
sind Impulse für das wachsende Interesse gewesen.
Ein Vergleich zwischen der originalen Ausgabe der
»Musik für Kinder« mit der englischen Version
von Doreen Hall und Arnold Walter versucht,
Übereinstimmungen und Unterschiede festzustellen. In den letzten Kapiteln der 691 Seiten umfassenden Schrift wird die Gründung der amerikanischen Orff-Schulwerk Gesellschaft und die Veranstaltung der ersten amerikanischen Konferenz
geschildert.
2. Wimmer; de Lois: The Organization of the
American Orff Schulwerk Association from

1968-1980 and its influence upon Music Education
in America. University 01 Houston, 1993.

Diese Arbeit schließt zeitlich an die Dissertation
von Patricia M. Osterby an und verfolgt die Entwicklung der Gesellschaft bis 1980. Anhand von
Aufzeichnungen der Gesellschaft, von Veröffentlichungen in Form von Artikeln in Zeitschriften
und Zeitungen, aber auch belegt durch Briefe und
Interviews, wird die Geschichte einer Institution
geschrieben, die Einfluß auf die Entwicklung der
Musikerziehung in den Vereinigten Staaten gehabt
hat.

3. Shamrock, Mary Elizabeth: Applications and
Adaptations 0/ Orf/-Schulwerk in Japan, Taiwan
und Thailand. University 0/ California Los Angeles, 1988.
Die Grundlagen des Schulwerks werden skizziert,
das globale Interesse am Konzept der Musik- und
Bewegungserziehung im Sinne von earl Orff und
Gunild Keetman wird beschrieben. Die unterschiedlichen Sprachen der Welt, aber auch andere
kulturelle Parameter - wie z. B. das Bewegungsverhalten, aber auch die spezifische Lehrer-SchülerInteraktion, beeinflussen die Art der Rezeption.
An Beispielen aus drei asiatischen Ländern werden
verschiedene Formen der »Transplantation« der
Schulwerk-Ideen besprochen. Die Autorin kommt
zu dem Ergebnis, daß aufgrund der positiven Bewertung des lange und noch immer anhaltenden
euro-amerikanischen Einflusses in diesen Ländern
sich das relativ wenig veränderte europäische Original mit gewissen Anpassungen im Repertoire
und im Prozeß als geeignet erweist. Die Dissertation begleitet ein Videoband mit ausgewählten Beispielen aus der Unterrichtspraxis.
In einigen Dissertationen werden pädagogische
Fragen bei der Anwendung von Schulwerk-Materialien behandelt: Thchniken und Strategien des
Lehrens und Lernens, der Einfluß der Lehrer-/
Schüler-Interaktion auf Improvisation und Komposition, die Wirkung von Schulwerk-Unterricht
auf das Musikgedächtnis, auf das Erkennen von
Melodien und ausgewählten Instrumenten, aber
auch auf das Lesen und Sprechen der Schüler.
In einigen Arbeiten wird Orff-Schulwerk mit
Musikerziehungskonzepten von Dalcroze, Kodaly,
Suzuki verglichen. Einige Studien befassen sich
mit Auswirkungen der Schulwerk-Arbeit auf den
späteren Instrumentalunterricht.
Die intensive wissenschaftliche Beschäftigung mit
Grundlagen, Zielen, Anwendungspraktiken und
Auswirkungen der Arbeit mit Anregungen des
Orff-Schulwerks in den verschiedensten Anwen-

dungsbereichen wirkt zurück auf die Praxis: korrigierend, bestätigend, bestärkend.
Hermann Regner
Polivios P. Androutsos :
Konzepte zur musikalischen Erziehung. Darstellung und Vergleich der musikpädagogischen Konzepte von Carl Orff und EmUe Jacques-Dalcroze.
Athen 1995, Orpheus Verlag. ISBN 960-7266-10-x.
»Ein Buch für diejenigen, die unsere Welt durch
die Augen unserer Kinder sehen sowie für diejenigen, die an den Aufbau der Gesellschaft durch eine
ästhetische Erziehung glauben« (S. 162)
Die Idee zu diesem Buch erwuchs aus dem Bedürfnis des Autors, das Fehlen musikpädagogischer
Literatur in Griechenland auszugleichen und damit all jenen, die im Bereich der Musikdidaktik
tätig sind, eine kritisch reflektierte Darstellung
musik-pädagogischer Konzepte an die Hand zu
geben. Es handelt sich dabei m. W. um die erste
wissenschaftliche Aufarbeitung dieses Themas in
der griechischen Fachliteratur.
Im ersten der drei Abschnitte gibt Androutsos
einen Überblick über einige musikpädagogische
Konzepte, die Situation ihrer Entstehung und ihre
historische Entwicklung. Im zweiten und dritten
Kapitel werden die Konzepte von Emile JacquesDalcroze und Carl Orff zunächst getrennt vorgestellt und in ihrer grundlegenden Charakteristik
beschrieben. Im Anschluß daran versucht der
Autor einen Vergleich der beiden pädagogischen
Richtungen, indem er einzelne Inhaltsbereiche
systematisch und analysierend gegenüberstellt
(z. B. Ziele, musikalisches Material, Anteile und
Aufgaben von Sprache und Bewegung, das Erlernen von Musikinstrumenten, Querverbindungen
mit anderen Künsten, Anwendung im Bereich der
Sozial- und Heilpädagogik bzw. der Musiktherapie etc.).
So wird dem Anregung suchenden Musikpädagogen oder Musikstudenten durch den Vergleich eine
leichtere Orientierung angeboten und darüber hinaus die Möglichkeit gegeben, durch das Kennenlernen der Charakteristika eine Auswahl für seinen
spezifischen Bereich zu treffen.
Im Kapitel über Orff wird erwähnt, daß Polyxene
Mathey schon 1962 das Orff-Schulwerk in Griechenland eingeführt und damit eine neue Basis für
die Musik- und Bewegungserziehung geschaffen
hat. Auch der berufsbegleitende Lehrgang an der
Moraitisschule und seine inhaltliche Ausrichtung
werden beschrieben.
Heute wird im Unterricht überall dort, wo nach
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dem Konzept des Orff-Schulwerks gearbeitet hen ständig neue Perspektiven für die unterschiedwird, das Grundprinzip der Verbindung von Mu- lichen traditionellen Erziehungsprogramme und
sik - Sprache - Bewegung/Tanz und der Leit- damit auch für das Musikleben im allgemeinen.
gedanke des »mit dem Kind, aus dem Kind, für Obwohl in Griechenland starke neue Impulse zu
das Kind« angewandt. Dazu wird originales und beobachten sind, werden für den Aufbau einer
qualitätsvolles Material aus den Kulturtraditionen hochqualifizierten Musikpädagogik doch noch
des Landes einbezogen (griechische Lieder in tra- viel Zeit, gute Planung, wirtschaftliche Mittel und
ditionellen Tonarten und Rhythmen, die Sprache . vor allem engagierte Menschen nötig sein. Es gibt
unter Berücksichtigung des griechischen Melos, heute bereits viele Initiativen, das musikpädagogitradierte Tänze der verschiedenen Regionen mit sche Defizit durch professionelle und erfahrene
ihren Charakteristika, Figuren aus der Volksdich- Unterrichtskräfte auszugleichen. Neue Untertung, die sich zur Darstellung eignen etc).
richtsprogramme, eine solide musikpädagogische
Aus dem Genannten läßt sich leicht erkennen, wie Ausbildung, reflexionsfähige Musiklehrer, interwichtig es ist, die Inhalte der beschriebenen musik- nationaler Informationsaustausch über die neuen
pädagogischen Konzepte in differenzierter Weise Entwicklungen in der Musikerziehung und die Zusammenarbeit mit Interessensgemeinschaften und
mit der griechischen Kultur zu verbinden.
Der Wert dieser beiden Konzepte wird nicht zuletzt Institutionen sind wesentliche und realistische
durch die internationale Anerkennung, ihre Ziele, um der musikalischen Erziehung in unserem
Weiterentwicklung und ihre unserer Zeit entspre- Land eine komplexe Gestalt zu geben.
chende Differenzierung bestätigt. Dadurch entstePaulina Renta

Orff-Schulwerk Kurse / Orff-Schulwerk Courses
12.-19.7.1997

Atem-, Stimm- und Sprechschulung
Christine Schönherr, Peter Doss u. a.
Studienzentrum Boldern, CH -8708 Männedorf

20.7.-2.8.1997

VII Curso Internacional Musica y Danza en la Educaci6n
Leitung: Luz Martin
Javier Benet, Doug Goodkin, Barbara Haselbach, Sofia L6pez-Ibor,
Verena Maschat, Fernando Palacios, Leonardo Riveiro, Polo Vallejo.
Universidad de Cantabria, SantanderlSpanien
Information: Fundaci6n Isaac Albeniz. Hernan Cortes 3,
E-39003 Santander

22.-31. 7.1997

Elementare Musik- und Thnzerziehung in Kindergarten und Grundschule
Leitung: Manuela und Michel Widmer
Hermannstadt und Schäßburg/Rumänien

2.-6. 8. 1997

Elementare Musik- und Bewegungserziehung
Österreichisch-tschechischer Sommerkurs der Begegnung
in Slavonice/Thchechien
Leitung: Hana und Coloman Kal16s
Referenten: Insuk Lee, Helga Lee, Coloman Ka116s, Lenka Pospisilova
Information und Anmeldung über das Orff-Institut (C. Kall6s)
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4.-8.8.1997

Musik und Tanz für Kinder
Leitung: Micaela Grüner
Erziehungsdepartement des Kanton Wallis, Brig

8.-12.9.1997

EI Movimiento y la Danza en la Educacion Musical:
objectivos y metodologia
Silvia deI Bianco, Barbara Haselbach, Juan Dionisio Martin Sanz,
Iramar Rodriguez, Antonio Martin Moreno
Universidad de Granada, Spanien

8.-13.9.1997

Workshop für Elementares Musiktheater für Familien, behinderte und
nichtbehinderte Thilnehmer
Leitung: Manuela und Michel Widmer
Münchener Volkshochschule - Haus Buchenried am Starnberger See,
Assenbucher Straße 45, D-82335 Berg, Leoni

15.-19.9.1997

Musik und Tanz in der religiösen Bildung
Siglinde Hartl, Reinhold Wirsching
Bayerische Musikakademie Hammelburg/BRD
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

22.-26.9.1997

Musikalisch!fänzerische »Späterziehung« - Musik und Thnz ein Leben lang
Peter Cubasch, Barbara Metzger, Sabine Wagner
Bayerische Musikakademie Hammelburg/BRD
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

22.-26.9.1997

Begegnung - Menschen mit und ohne Behinderungen - alle aber mit
»special needs« - treffen sich zum gemeinsamen Singen, Musizieren, Tanzen
und Spielen
Shirley Salmon, Manuela und Michel Widmer
Bayerische Musikakademie Hammelburg/BRD
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

22.-26.9. 1997

Liederwerkstatt - Gemeinsam singen, gestalten, begleiten
Monika Unterholzer, Reinhold Wirsching
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf/BRD
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

29.9.-2. 10. 1997

Die Eltern-Kind-Gruppe
Maria Seeliger, Werner Beidinger
Bayerische Musikakademie Hammelburg/BRD
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

79

13.-14.10.1997

Instrumentenbau mit einfachen Mitteln, Spiel und Thnz
Gerda Bächli, Helen Heuseher, Ernst Wieblitz
Magdenau/ CH
Orff-Schulwerk Gesellschaft, Schweiz

18.-19.10.1997

Reihe: »Futter für die Fantasie« - Musik in der Tcmzerziehung
Barbara Haselbach
Tc.mzstudio Hasting, München

25.-26. 10. 1997

Musizieren mit nem Orff-Instrumentarium
Astrid Hungerbühler
Aarau/CH
Orff-Schulwerk Gesellschaft, Schweiz

27.-31.10.1997

Orff-Schulwerk Herbstkurs
Singen, Tanzen und Spielen im Kindergarten, in Schule und Freizeit
Gerda Bächli, Peter Cubasch, Christiane Wieblitz
Bayerische Musikakademie Hammelburg/BRD
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

10.-15.11.1997

Music and Dance Education: Orff-Schulwerk
Verena Maschat
Estonian Academy of Music
Thllinn/Estland

24.-28.11. 1997

Tecnicas Didacticas de la Percusi6n en el Aula
Mari Honda
Universidad Complutense, Facultad de Pedagogia
Madrid/ Spanien

24.-28. 11. 1997

Elementares Musiktheater
Manuela Widmer und Studierende des Orff-Instituts
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf /BRD
MUSIK + TANZ + ERZIEHUNG

28.-30.11.1997

Begegnung zwischen kreativem Tanz und Bildender Kunst
Barbara Haselbach
Frankfurter Tanzkreis, Frankfurt am Main
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