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Heft 100 … Call for papers  

ZWISCHENKLÄNGE

Liebe Leserinnen und Leser,
im Sommer erscheint die 100. Ausgabe von Orff-Schulwerk heute. 
Wir laden Sie ein, sich in der Jubiläumsausgabe „einzumischen“.  
Gesucht sind kurze Beiträge als  „ZWISCHENKLÄNGE“  
(Umfang 1 Seite, ca. 2300 Zeichen) zu Themen, die Sie bewegen in  
Bezug auf das weite Feld der EMTP / Orff-Schulwerk, zur Studien-,  
Arbeits- und Lebenswelt oder zu unserer Zeitschrift. Wir freuen uns  
auf Ihren Vorschlag, ob politisch, visionär, nostalgisch, provakant, witzig, 
nachdenklich, verbal oder illustriert … auf jeden Fall  anregend für  
unsere unterschiedlichen Lesergruppen.

Zusendungen bitte bis 1. Februar 2019 an 
osh@orff-schulwerk-forum-salzburg.org

Issue 100 … Call for papers  

INTERJECTIONS

Dear Readers,
the 100th issue of Orff-Schulwerk heute will be published  next summer.  
We invite you to contribute to this jubilee issue.  We are looking for short  
contributions: „INTERJECTIONS“  (max. 1 page, approx. 2300 characters)  
on topics that move you in relation to the wide field of Elemental Music and 
Dance Pedagogy /Orff-Schulwerk, on the worlds of study, work and life or on 
our journal. We are happy to recceive your contributions whether they are  
political, visionary, nostalgic, provocative, funny, reflective, written or  
illustrated … in anycase interesting for our wide readership.
 
Please send contributions before 1st February 2019 to
osh@orff-schulwerk-forum-salzburg.org
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Editorial // Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Orff-Schulwerk mit besonderen Zielgruppen im päda- 
gogischen und sozialen Kontext war das Thema 
der Jahrestagung des International Orff-Schul-
werk Forum Salzburg (IOSFS) im Juli 2018.  
Die aktuelle Ausgabe von Orff-Schulwerk 
heute berichtet im Themenschwerpunkt über 
das weite Spektrum an Beiträgen, die von 
Orff-Schulwerk Lehrenden aus aller Welt vorge-
stellt wurden. 

Was bedeutet ‚besondere‘ Zielgruppen? Bezieht 
sich dies ausschließlich auf Gruppen von Kin-
dern oder Erwachsenen mit „besonderen Bedürf-
nissen”? NEIN, natürlich nicht!

Das Konzept des Orff-Schulwerks wird in vielen 
Ländern und in unterschiedlchem Kontext rea-
lisiert. Bei dieser Tagung beschäftigen wir uns 
damit, wie Elementare Musik- und Tanzerzie-

Dear Readers,

Orff-Schulwerk with special populations in  
educational and social contexts was the theme 
of the yearly convention of the International Orff- 
Schulwerk Forum Salzburg (IOSFS) in July 2018. 
This issue of Orff-Schulwerk heute reports in its 
columns ”Main theme” as well as in “From practical 
work” on the wide range of contributions on this 
theme by Orff-Schulwerk teachers from around the 
world.

What could be meant by ‘special‘ Populations?
Does this only refer to groups of children or adults 
who are supposed to have ‘special needs’?
No, of course not!

hung unter verschiedensten situativen Bedin-
gungen und Herausforderungen angewendet 
werden kann. ‚Besondere‘ Zielgruppen kann sich 
auf altersspezifische Zielgruppen (von Babies bis  
zu Hochbetagten) auf verschiedene Umfelder 
(z. B. Spielplätze, Schulen, Museen, Jugendzen-
tren, Konzertveranstaltungen, Flüchtlingsheime, 
Hospize etc.), aber auch auf die Art der Begabung 
und Interessen der Teilnehmer beziehen. 

Neben einführenden Artikeln über das Potential 
des Orff-Schulwerks im weiten Spektrum dieser 
Zielgruppen (Andrea Sangiorgio) und seine Po-
sition im Spannungsfeld zwischen Individuum 
und Gesellschaft (Stefanie Blauensteiner) finden 
sich zahlreiche Berichte über die Anwendung in 
unterschiedlichen Kontexten. 

The concept of Orff-Schulwerk is used in different 
countries in various contexts. This convention 
looked at challenges and opportunities using Ele- 
mental Music and Dance Education in some of these 
contexts. Special populations may refer to different 
age groups (e. g., babies, youth, senior citizens) or to 
a variety of settings (e. g., playgroups, youth centres, 
schools, museums, concerts, homes for displaced 
persons, retirement homes, hospices and more).

Besides introductory articles about the potential of 
Orff-Schulwerk for this wide range of target groups 
(Andrea Sangiorgio) and its position between the  
poles of society and the individual (Stefanie Blauen- 



Die Rubrik „Historischer Exkurs” zeigt an 
einem Artikel von Claus Thomas aus dem Jahre 
1962 erste Kontakte zwischen Medizin und 
Orff-Schulwerk auf. Die weiteren Rubriken in-
formieren über Neues „Aus aller Welt” sowie 
„Aus dem IOSFS” und „Aus dem Orff-Institut”, 
wobei hier 30 Jahre Studienschwerpunkt “Musik 
und Tanz in Sozialer Arbeit und Inklusiver Päda-
gogik” (MTSI) besonders zu erwähnen ist. 

In der Reihe „Wir stellen vor …” wird diesmal 
über die Musikschule Donna Olimpia aus Rom 
berichtet, eine assoziierte Schule des IOSFS. 
Und zuletzt finden sich wie immer Besprechun-
gen von Neuerscheinungen. 

Wie alle Winterausgaben, die sich thematisch 
auf die internationale Forumstagung beziehen, 
setzt auch diese Nummer starke Akzente auf 

steiner) you will find reports about its application 
in various fields.
A historical excursion uses an article from 1962 
by Claus Thomas to describe the early connection 
between Orff-Schulwerk and medicine. Regular col-
umns include news from around the world, as well 
as information from the IOSFS and the Orff Institute 
with special focus on 30 years of Music and Dance in 
Social Work and Inclusive Pedagogy (MDSI).

In the series of “We present …” we introduce the 
“Scuola di Musica Donna Olimpia”, (Rome) that  
is an associated school of the IOSFS. And, finally, 
you will find reviews of new publications.

As always, the winter issue (on the theme of the 
respective international IOSFS convention) has 
a strong accent on the international work with 
Orff-Schulwerk and therefore many of the contri-
butions are in English. For our German speaking 
readers we include short versions wherever possible.

We wish you inspired reading and welcome your 
feedback and comments

Barbara Haselbach and Shirley Salmon

die internationalen Schulwerkarbeit. Daher sind 
viele der Beiträge in englischer Sprache verfasst.  
Für unsere deutschsprachigen Leser haben wir 
so oft als möglich Kurzfassungen hinzugefügt. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre 
und freuen uns über Kommentare und Rück- 
meldungen.

Barbara Haselbach and Shirley Salmon
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Elementare Musik- und Tanzpädagogik 
im Spannungsfeld von Gesellschaft  
und Individuum

Stefanie Blauensteiner

Im pädagogischen Kontext ist es unumgänglich, sich genauer mit dem Phänomen Gesell-
schaft auseinanderzusetzen, denn: Jeder Mensch ist Teil der Gesellschaft. Wenn man in 
Kontakt mit dem einzelnen Menschen tritt, eröffnet sich gleichzeitig dessen Bezug und 
Einbettung in Gesellschaft. Aufgabe der Pädagogik ist es, Menschen in ihrem Prozess 
der Sozialisation, ihrer ‚Eingliederung‘ in die Gesellschaft, zu begleiten. In der Arbeit mit  
‚special populations‘ hat man mitunter mit Menschen zu tun, die eine spezielle Position 
in der Gesellschaft einnehmen. Begriffe wie Integration und Inklusion 1  versuchen diese 
Verortungen zu beschreiben. Die Auseinandersetzung mit der komplexen Thematik Gesell-
schaft ist dabei unerlässlich, um den jeweiligen gesellschaftlichen Bewältigungsaufgaben 
angemessen begegnen zu können. Im Folgenden möchte ich einen Einblick in den Begriff 
Gesellschaft geben und Möglichkeiten aufzeigen, wie Gesellschaft für die individuelle Re-
flexion und die pädagogische Arbeit der Elementaren Musik- und Tanzpädagogik (EMTP) 
greifbar werden kann. 
 

Gesellschaft und Individuum – soziologische Grundlagen 

ren auf der Makroebene hervor. Die Faktoren 
der Makroebene (u.  a. wirtschaftliche, kultu-
relle, rechtliche, politische) schaffen zugleich die 
Bedingungen für das soziale Handeln. Ebenso 
spielen individuelle Ressourcen (z. B. kognitive 
Fähigkeiten, Wissen, Bildung, materielle Aus-
stattung, Vermögen, soziale Unterstützungspo-
tenziale) und psychosoziale Dispositionen (z. B. 
Vorlieben und Wertorientierungen) eine Rolle 
für die Handlungsfähigkeit des Individuums. 
Diese Ressourcen und Dispositionen sind wie-
derum gesellschaftlich geprägt. (vgl. Huinink 
2005: 34–36) 

1  Ausführungen zu diesen Begriffen finden sich beispiels-
weise bei Feuser 2006

Gesellschaft und Individuum sind untrennbar 
miteinander verbunden. Einerseits ist jeder 
Mensch auf Gesellschaft angewiesen (vgl. 
Weber 1974: 43), andererseits setzt sich Gesell-
schaft aus den einzelnen Individuen zusammen 
(vgl. Wienold 2007: 234). In der Soziologie 
wird zwischen der Makro- und Mikroebene von 
Gesellschaft unterschieden. Die Makroebene be-
zieht sich auf die strukturelle Ebene, welche vom 
Individuum unabhängig beobachtbar ist, z. B. 
Institutionen, aber ebenso Normen und Werte, 
die sich in einer Gesellschaft verankert haben. 
Die Mikroebene betrachtet das Individuum und 
sein Handeln innerhalb der gesellschaftlichen 
Strukturen. Makro- und Mikroebene stehen in 
ständiger Wechselwirkung und bedingen sich 
gegenseitig: Das soziale Handeln ruft Struktu-
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konstruieren und führte dazu Gruppendiskussi-
onen mit Studierenden des Orff-Instituts durch. 
Durch die Auswertung 2 zeigte sich eine doppelte 
Rollenfunktion: In der Rolle als Elementare 
Musik- und Tanzpädagogin bzw. -pädagoge wird 
die EMTP begründet, die Arbeit erläutert und 
diese in Bezug zu Gesellschaft gesetzt. In der 
Rolle als Privatperson ist jeder selbst gefordert, 
sich sozialisatorisch zurecht zu finden und sein 
Leben vor den gesellschaftlichen Anforderungen 
zu bewältigen. Für die Konstruktion des Gesell-
schaftsbildes sind neben diesen unterschiedli-
chen Rollen die Einflüsse interessant, mit denen 
Aussagen über Gesellschaft begründet werden. 
Hier ließen sich in der Auswertung verschiedene 
Typen unterscheiden:
π persönliche Erfahrungen, wie z. B. die eigene 

Schulbildung 
π persönliche Ansichten und Einstellungen, 

z. B. die Wichtigkeit einen Bezug zum eigenen 
Körper zu haben

π wahrgenommene Anforderungen und Erwar-
tungen, u. a. Erwartungen von Teilnehmen-
den, Eltern und Musikschule sowie bildungs-
politische Aufforderungen

π Möglichkeiten und Vorteile der EMTP, die 
auch für andere gesellschaftliche Prozesse 
wünschenswert sind / wären

Im pädagogischen Kontext ist es sinnvoll, 
Gesellschaft als subjektive Konstruktion zu 
betrachten, indem die Konsequenzen für das 
Individuum im Rahmen seines gesellschaftli-
chen Kontextes betrachtet werden. Strukturen, 
Normen und Regeln sind in diesem Sinne nicht 
objektiv vorhanden, sondern nur in der Bezie-
hung mit dem Subjekt erfassbar. Jeder Mensch 
trägt sein individuelles Gesellschaftsbild in 
sich. Zur Entstehung dessen tragen verschie-
denste Erfahrungen und vor allem auch nicht 
reflektierte Tiefenstrukturen des Bewusstseins 
von gesellschaftlichen und kulturellen Zusam-
menhängen bei (vgl. Brckhaus 1989: 240).  
Für Elementare Musik- und Tanzpädagoginnen 
und -pädagogen spielen diese Gesellschafts- 
bilder in zweierlei Hinsicht eine zentrale Rolle: 
π Einerseits kommen im Elementaren Musik- 

und Tanzunterricht die jeweiligen Gesell-
schaftsbilder der Teilnehmenden zusammen 
und diese Sichtweisen und Lebensbedin-
gungen wirken auf das Gesamtgefüge der 
Gruppe. Aufgabe der Lehrperson ist es, diese 
Sichtweisen wahrzunehmen und zugleich die 
Teilnehmenden in ihrer gesellschaftlichen 
Verortung, in ihrem Sozialisationsprozess zu 
unterstützen. 

π Andererseits trägt die Lehrperson auch ein ei-
genes individuelles Gesellschaftsbild in sich, 
das auf ihren Alltag und ihr pädagogisches 
Handeln wirkt. Dieses beeinflusst wiederum 
die Art und Weise, wie die Teilnehmenden in 
ihrem jeweiligen Gesellschaftsprozess unter-
stützt werden können. Das bewusste Reflek-
tieren dieses Bildes fördert die Kommunika-
tion über gesellschaftliche Prozesse und ist 
Voraussetzung zur aktiven und zielgerichteten 
Mitgestaltung. 

Im Rahmen meiner Masterarbeit am Orff- 
Institut (2017) ging ich der Frage nach, wie 
Elementare Musik- und Tanzpädagoginnen 
und -pädagogen ihr jeweiliges Gesellschaftsbild 

2  Die Auswertung der Gruppendiskussionen erfolgte 
anhand der dokumentarischen Methode (Bohnsack 
2014), welche sich in vier Auswertungsschritte gliedert: 
formulierende Interpretation, reflektierende Interpreta-
tion, Diskursbeschreibung und Typenbildung.

Gesellschaftsbild – die individuelle Sicht auf Gesellschaft



 Besondere Zielgruppen   8 Special populations  Besondere Zielgruppen   9 Special populations 

Wie diese Impulse umgesetzt werden, ist offen. 
Soziale Anerkennung kann kulturelle Anerken-
nung bedeuten, aber auch durch Auffälligkeits-
verhalten erreicht werden. Selbstwirksamkeit 
lässt sich sowohl in sozialer Partizipation als 
auch in Form von Gewalt erleben. Hier setzen 
wiederum die Aufgaben der Pädagogik und der 
EMTP an. 

Aufforderung an die EMTP
Diese drei Impulse von BÖHNISCH u.a. geben 
eine Orientierung für die gesellschaftlichen 
Wirkungsmöglichkeiten der EMTP. Pädagogi-
sche Bemühungen können nicht direkt auf den 
Sozialisationsprozess eines Menschen einwir-
ken, sie können nur die Vermittlung zwischen 
Gesellschaft und Individuum fördern. Zentrale 
Schnittstelle ist die Persönlichkeit bzw. die 
Persönlichkeitsentwicklung. Die Förderung 
eines stabilen Selbstwerts, das Erfahren von 
Selbstwirksamkeit und sozialer Anerkennung 
sind Ziele, die dem Wesen der Elementaren 
Musik- und Tanzpädagogik entsprechen und 
von Grunde auf beinhaltet sind. Neben der 
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und 
sozialer Kompetenzen bietet die EMTP noch 
vielfältige weitere Chancen: Kreativität, Aus-
drucksfähigkeit, Improvisation, die künstleri-
sche Betätigung und ästhetische Erfahrungen 
können die individuellen Handlungsmuster 
bereichern und somit wesentlich zur Lebensbe-
wältigung eines Menschen beitragen.

3  Die Modernisierung wird in zwei Phasen gegliedert. 
Die erste Phase begann im späten 18. Jahrhundert und 
dauerte bis in die 1960er Jahre. Danach wird von der 
zweiten Phase bzw. der ‚reflexiven Modernisierung‘ oder 
‚fortschreitenden Modernisierung‘ gesprochen.

Lebensbewältigung und das  
Streben nach Handlungsfähigkeit

Gesellschaft ist momentan durch zahlreiche 
Umbrüche geprägt. Globalisierung und tech-
nologischer Fortschritt, Individualisierung 
und die Pluralisierung von Lebensläufen sowie 
der demografische Wandel charakterisieren 
verschiedenste Prozesse, die das Individuum 
ständig vor neue Herausforderungen stellen 
(vgl. Tomasik / Silbereisen 2008: 55–56). 
Durch diese rasanten Entwicklungen verlieren 
Sozialisationsmodelle aus dem 20. Jahrhundert, 
welche sich an einem linear entwickelnden Le-
benslauf orientieren, an Bedeutung. Böhnisch, 
Lenz und Schröer (2009) entwerfen daher ein 
Sozialisationsmodell der Zweiten Moderne 3, das 
diesen Entwicklungen gerecht werden möchte. 
Ausgangspunkt ihres Modells stellen sogenannte 
Entgrenzungstendenzen dar. Der Begriff Ent-
grenzung lässt sich auf mikrosozialer Ebene 
als ein Verschieben der Grenzen in der alltäg-
lichen Lebensführung verstehen, beispielsweise 
die räumliche und zeitliche Verschiebung der 
Lebensbereiche Arbeit und Freizeit. Darin ist 
sowohl das Auflösen von Grenzen beinhaltet, 
als auch das Entstehen neuer Begrenzungen. 
Ebenso finden Entgrenzungen auf der Ebene 
gesellschaftlicher Strukturen und Institutionen 
statt und sind hier eng mit dem Begriff der ‚Glo-
balisierung‘ verbunden. Vor dem Hintergrund 
dieser Entgrenzungstendenzen muss das Indivi-
duum seine Handlungsfähigkeit stets neu erlan-
gen und aufrechthalten. Es steht somit vor der 
Aufgabe der Lebensbewältigung. Das Streben 
nach Handlungsfähigkeit orientiert sich an drei 
Impulsen: 
π dem Verlangen nach einem stabilen  

Selbstwert, 
π der entsprechenden sozialen Anerkennung
π der Erfahrung von Selbstwirksamkeit. 
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  Modell der Wechselwirkung zwischen EMTP und Gesellschaft (eigene Ausarbeitung)

Wechselwirkungen zwischen EMTP und Gesellschaft

Neben diesen Möglichkeiten, wie die EMTP auf 
das Individuum wirken kann, gibt es noch wei-
tere Wirkungsrichtungen im Spannungsfeld von 
Gesellschaft und Individuum: 

π Das Individuum wirkt auf die EMTP, wobei 
unter Individuum sowohl die Teilnehmenden 
zu verstehen sind, als auch die Lehrperson 
selbst, die ihr Gesellschaftsbild mit ihrer Sicht 
der EMTP verknüpft. 

π Ebenso gibt es strukturelle Einflussfaktoren 
auf die EMTP, wie beispielsweise Lehrpläne 

oder die vorherrschende Leistungsorientie-
rung, die die EMTP ständig vor neue Heraus-
forderungen stellt.  

	π Und ebenso hat die EMTP die Chance selbst 
gesellschaftliche Strukturen zu schaffen 
und zu verändern. Dafür sind vor allem die 
Institutionen der EMTP gefragt, um hier ihre 
Wirkungsmöglichkeiten auszuschöpfen.  

Individuum

EMTP

Gesellschaft

Makroebene

Mikroebene

Wie wirkt die EMTP
auf Gesellschaft?

Wie beeinflusst das  
Individuum die EMTP?

Wie beeinflussen  
gesellschaftliche  

Strukturen die EMTP?

Wie wirkt die EMTP 
auf das Individuum?

EMP

Fachdisziplin

Praxis

Berufs-
gruppe

das  
Künstlerische 
in der EMP

elementare
Musik als
Kulturgut

Didaktik
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 SUMMARY 

Elemental Music and Dance Pedagogy between the poles  
of society and the individual 

2. The group leader also carries an image of society 
in his or herself, that has an effect on his or her 
everyday educational conduct. Consciously reflec-
ting upon this image encourages communication 
about social processes and is the prerequisite of 
active, goal-oriented co-creation. Here, one must 
distinguish between the dual function of roles. 
On the one hand, the teacher is a pedagogue and 
assumes social responsibility; on the other hand, 
as a private individual, he or she is required to 
find his or her way socially and cope with his or 
her life's social demands.

In a pedagogical context it makes sense to regard 
society as a subjective construction. In this sense, 
society can only be grasped in its relationship to 
each specific individual, because the consequences 
of doing so can be considered within the social 
context. Thus, every person has his or her own in-
dividual image of society. In Elemental Music and 
Dance Pedagogy (EMDP), these social images play 
a central role in two ways:

1. In elemental music and dance classes, the re-
spective social images of the participants come 
together – having an effect on the overall struc-
ture of the group. The job of the group leader is to 
recognise this and to support the participants in 
their socialisation process. 

Individual

EMTP

Society

makro level

micro level

How does EMP  
effect society?

How do social structures 
influence EMP?

How does  
the individual  

influence EMP?

How does EMP  
effect the individual?

EMP

specialist 
discipline 

practice

occupational 
group

artistic  
activity  
in EMP

elemental 
music as 
cultural 
heritage 

principles 
of teaching
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Due to the diverse, rapid changes in current society, 
Böhnisch and others (2009) outlined a socialization 
model of the Second Modernity. Against the back-
ground of various tendencies of the dissolution of 
boundaries, the individual faces the task of coping 
with life and must always regain and maintain his 
ability to act. This pursuit of agency is based on 
three impulses:

π the desire for stable self-esteem,
π the corresponding social recognition and
π the experience of self-efficacy.

These three impulses correspond fundamentally 
to the goals of Orff-Schulwerk and EMDP and 
thus provide an orientation for the social impact of 
these. In addition to the promotion of personality 
development and social skills, EMDP offers many 
other opportunities:

Creativity, expressiveness, improvisation, the arti-
stic activity and aesthetic experiences can enrich 
individual  behaviour patterns and thus contribute 
significantly to a person's ability to cope with life.

Translated by Yvonne Hartinger
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Das Potential des Orff-Schulwerks  
für die Arbeit mit besonderen  
Zielgruppen

Andrea Sangiorgio

Dieser Artikel untersucht die Charakteristika von Orff-Schulwerk Projekten, die auf  
besondere Zielgruppen (special populations) ausgerichtet sind, d.h. die Maßnahmen, die, 
entsprechend der spezifischen situativen Bedingungen unter welchen sie stattfinden, einen 
hochgradig individualisierten Zugang erfordern. Es wird versucht, die Hauptmerkmale he-
rauszufinden, die diese heterogenen Anwendungen des Orff-Schulwerks (OS) ausmachen. 
Das betrifft angestrebte Ziele, Aktivitätsformen, pädagogische und methodische Heran- 
gehensweisen und Lehrerverhalten. 

Gruppen und Kontexte

Besondere Zielgruppen können ein weites Spek-
trum von Gruppen unterschiedlichen Alters 
sowie von Gruppen mit besonderen Bedürfnis-
sen umfassen und finden normalerweise außer-
halb von Schulsituationen statt, z. B.:

π Babies und ihre Betreuer; Familien; 
 Intergenerations-Gruppen
π gefährdete Kinder aus sozial und ökonomisch 

benachteiligten Gebieten
π schutzbedürftige Gruppen, z. B. Immigranten, 

Flüchtlinge, Senioren, Patienten in Kranken-
häusern

π inklusive Gruppen, Gruppen mit besonderen 
Bedürfnissen, Musiktherapiegruppen

aber auch

π besondere Erziehungsprogramme wie etwa 
Programme für Musik- und Kunstvermittlung 
unterschiedlicher Art, z. B. Musik und Tanz in 
Kunstmuseen.

Zur Definition von ‚besondere‘
Zielgruppen
 
Die Arbeit mit ‚besonderen‘ Gruppen umfaßt in 
etwa Folgendes:
π die Aktivitäten finden normalerweise nicht in 

einem institutionalisierten Lernumfeld statt
π es gibt kein vorstrukturiertes Curriculum oder 

standardisierte Lernziele
π meist gibt es nur wenig Gelegenheit zu einer 

kontinuierlichen und aufbauenden Arbeit
π der Fokus liegt nicht so sehr auf Lernergeb-

nissen, sondern eher auf der ganzheitlichen 
Erfahrung durch Musik und Tanz für die Teil-
nehmer

π die Gruppe zeigt ausgeprägte Eigenschaften 
auf, die einen besonderen Zugang erforderlich 
machen

π die leitende Persönlichkeit ist mehr Moderator 
und Vermittler als Lehrer.
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Das Entwickeln eines vertieften Verständnisses 
für die jeweilige Situation und ihre spezifischen 
Charakteristika ist in Verbindung mit der Fähig-
keit, flexibel auf die Umgebung reagieren und 
mit allen Mitwirkenden interagieren zu können, 
eine wesentliche Voraussetzung für das Gelin-
gen eines solchen Programms.

Grundvoraussetzungen 
 
Zwei wichtige Annahmen sind Voraussetzung 
für die Arbeit mit besonderen Zielgruppen: 

1. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, Musik 
und Tanz auf eine für ihn / sie bedeutungs-
volle Weise zu erfahren. Es handelt sich dabei 
um eine partizipatorische, nicht-elitäre, demo-
kratische und nicht hierarchische Vorausset-
zung. Musik und Tanz sind in sich bedeutsame 
Ausdrucksweisen menschlichen Wesens. Musik 
und Tanz mit besonderen Zielgruppen, eigent-

lich mit jeder Gruppe, ist per se ein ausreichen-
des Ziel, d. h. eine in sich wertvolle ästhetische 
Erfahrung.

2. Musik und Tanz können wirkungsvolle 
pädagogische und therapeutische Inst-
rumente sein, um andere Bedürfnisse in 
Menschen anzusprechen. Musik und Tanz 
können auch als Medien dienen, andere Ziele 
zu erreichen, vor allem in Bezug auf die Be-
stärkung der Persönlichkeit und die Entfaltung 
ihres gesamten Potentials. Weil sie Menschen so 
direkt ansprechen, haben Musik und Tanz die 
Kraft, Motivation und Engagement zu bewirken 
wie das andere pädagogische und therapeuti-
sche Konzepte vielleicht nicht vermögen. Und 
mehr noch – ein ganzheitlicher Ansatz wie das 
Orff-Schulwerk kann positive Transfer-Wirkun-
gen von der Musik / Tanz-Erfahrung zu anderen 
Bereichen des Lebens bewirken.

Ziele und angestrebte Wirkungen

Körperliche Ziele und Ergebnisse 
π Entwicklung des Körperbewusstseins
π Förderung von Selbstausdruck und  

körperlicher Kommunikation 

Kognitive Ziele und Ergebnisse
π Förderung der Denkfähigkeit im  

Bereich von Musik und Tanz
π Verstärkung allgemeiner kognitiver  

Fähigkeiten
π Verbesserung von expressiver und  

rezeptiver Kommunikation

Emotionale und persönliche Ziele  
und Ergebnisse
π Intensivierung des Selbstausdrucks und 

der Wahrnehmung des eigenen Selbst 
durch Musik und Tanz

π Steigerung von Motivation, Selbstwert- 
gefühl und Durchsetzungsvermögen

π Verbesserung der gesamten Lebensquali-
tät der Person 

Verhaltensbezogene Ziele  
und Ergebnisse
π Verstärkung des Zusammengehörigkeits-

gefühls während einer gemeinsamen 
Aufgabenlösung (in Musik und Tanz)

π Unterstützung positiver sozialer Inter- 
aktion 

π Förderung der sozialen und kulturellen 
Identität der Teilnehmer als musik- und 
tanzproduzierende menschliche Wesen
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Maßgebliche Merkmale einer Orff-Schulwerk Pädagogik  
für besondere Zielgruppen

Aus diesem Verständnis heraus können 
Orff-Schulwerk Aktivitäten als eine besondere 
Form künstlerischer Praxis gesehen werden, die 
Turino (2008) als „participatory performance” 
bezeichnet. Im Kontrast zu typischen Konzert-
situationen gibt es in den „participatory perfor-
mances” vieler Kulturen der Welt keinen Unter-
schied zwischen Künstlern und Publikum. Das 
Hauptziel des Geschehens ist die Einbeziehung 
aller Gruppenmitglieder in irgendeiner aktiven 
Rolle. Alle sind unabhängig von ihren techni-
schen Fertigkeiten eingeladen, in der gemeinsa-
men Aktion mitzuwirken. Die Betonung liegt auf 
den gesellschaftlichen Beziehungen, die durch 
die Aktivität entstehen, wie die Teilnehmer 
aufeinander reagieren und den Ablauf und die 
Atmosphäre wahrnehmen. Aus diesem Grund 
stellen solche Formen des miteinander Musizie-
rens und Tanzens einen wichtigen Faktor für die 
soziale Einbindung dar.

Zu C) Inklusiver Ansatz 
Ausgehend von seiner starken humanistischen 
Orientierung schafft das Orff-Schulwerk auf un-
terschiedliche Weise die Bedingungen für eine 
„Musik für alle” (Salmon, 1999). Im Orff-Schul-
werk sprechen eine Vielfalt von Aktivitäten 
unterschiedliche Bereiche an und verbinden 
verschiedene Ausdrucks- und Kommunika- 
tionsformen. Diese Vielseitigkeit der Erfahrung 
ermöglicht es den Teilnehmern, ihren jeweils 
eigenen, sinnvollen Zugang zu finden.
Wirkungsvolle Aktivitäten für inklusive Grup-
pen sind genügend strukturiert, um einen ge-
meinsamen Rahmen für die Gruppe zu bieten. 
Andererseits sind sie auch offen genug, um den 
unterschiedlichen Fähigkeiten der Gruppenmit-
glieder gerecht zu werden. Zentraler Ansatz ist 
hier: „Diversität als Stärke und nicht als Schwä-
che zu verstehen und zu zelebrieren” (S. Hen-
nessy). So gesehen profitieren alle von Inklusion.

A) Sozialkonstruktivistischer Ansatz
B) Partizipatorischer Ansatz
C) Inklusiver Ansatz

Zu A) Sozialkonstruktivistischer Ansatz  
in Musik und Tanz 
Aus kognitiv-psychologischer Perspektive ist 
Lernen eine soziale Tätigkeit, die folgenderma-
ßen charakterisiert werden kann:
Aktives Lernen: Wissen wird aktiv von den 
Lernenden aufgebaut. Die Person selbst ist der 
Ausgangspunkt. Das Curriculum ist auf die Ler-
nenden ausgerichtet und wird im Dialog zwi-
schen Lehrenden / Vermittelnden und Gruppe 
entwickelt. Die Pädagogik wird an die Bedürf-
nisse der Gruppe angepasst. 
Verstehendes Lernen: Sinnvolles Lernen ist 
viel mehr als nur „Learning by doing”. Refle-
xion, Metakognition und fortgesetzte Selbstbe-
urteilung sind entscheidend, um entsprechende 
Fertigkeiten und Wissen aufzubauen. 
Lernen in der Gruppe: Die Teilnehmer lernen 
sowohl für sich alleine als auch mit ihren Kol-
legen als eine Gemeinschaft von Lernenden. In 
der Interaktion mit anderen unterstützen sie 
wechselseitig ihre Fortschritte und bereichern 
ihre Zone proximaler Entwicklung.
Kreatives Lernen: Das Wesen eines sozial-kon-
struktivistischen Ansatzes wie des Orff-Schul-
werks zeigt sich bei kreativen Gruppenaktivi-
täten. Kreatives Tun fordert eine Verschiebung 
der Machtverhältnisse zwischen Lehrenden und 
Lernenden, letztere bemühen sich um die Steue-
rung und Eigenständigkeit ihres Lernens selbst.

Zu B) Partizipatorischer Ansatz 
Aus der Sicht der Musikethnologie und Musi-
kanthropologie verstehen wir Musik nicht nur 
als organisierten Klang, sondern auch als Kultur, 
d.h. als Ideen, Begrifflichkeiten, soziale Verbin-
dungen und kulturelle Werte.
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Kompetenzen des /der Lehrenden 
bzw. Vermittelnden

π Fachkompetenz und gute Organisations- 
fähigkeit

π Kreativität, Konstruktivität, Risikofreude
π Hohe Kommunikations- und Interaktions- 

bereitschaft, sowohl auf menschlicher  
Ebene als auch im Bereich von Musik  
und Tanz

π Motivation, Einfühlungsvermögen
π Verständnis für die psychodynamischen 

Aspekte dieser Arbeit

Ergebnisse und Auswertung

In einer konstruktiv-kritischen Haltung und 
jenseits der Rhetorik der angestrebten Ziele 
sollten wir uns fragen, welche tatsächliche Wir-
kung und Bedeutung unser Projekt für die Teil-
nehmer hat. Aus dieser Sicht ist es wichtig und 
empfehlenswert, qualitative Forschungsstudien, 
Auswertungsstudien, und phänomenologische 
Studien zu Orff-Schulwerk Programmen durch-
zuführen, um unsere Praxis besser zu verstehen 
und letztendlich deren Qualität zu steigern.

Übersetzung Barbara Haselbach
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Working with special populations:  
the potential of the Orff-Schulwerk  
approach

Andrea Sangiorgio

Orff-Schulwerk (OS) as a pedagogical approach can be used in a variety of contexts and with diverse 
groups. This article examines the characteristics of OS projects that involve special populations, i.e. 
interventions that require a highly individualised approach due to the particular situation in which 
they take place. It is about a wide range of ’non-standard’ situations which can be very different 
from one another with regard to setting and addressed groups. The attempt made here is to identify 
the main features that these heterogeneous applications of OS may share in terms of pursued goals, 
types of activity, pedagogical and methodological approach, and attitudes of the leader. 

Defining ‘special‘ populations

Admittedly, ‘special’ populations is a fuzzy concept, 
somewhat vague and with unclear boundaries. 
Thus, an exact and rigorous definition of the term 
is not possible, even though the concept is to a suffi-
cient extent usable and meaningful. 
By contrasting it with the typical situation in a 
mainstream school, we could tentatively say that 
working with special populations implies some or 
all of the following:

π the activities do not usually take place in an 
institutional learning environment

π there is not a top-down, pre-structured  
curriculum or standardised goals

π there is often little possibility for continuous  
and progressive / sequential work

π there is not an explicit focus on learning  
outcomes but rather on the participants’ 
holistic experience through music and dance

π the group shows distinctive features which 
demand a specifically tailored approach

π the leading figure is more a facilitator rather 
than a teacher.

Groups and contexts

Special populations may include a wide range of 
groups of different ages, with specific needs, and in 
differing, usually out-of-school settings, for example:  

π babies and caregivers, pregnant women,  
families, intergenerational groups

π at-risk children and youth community groups 
from socially and economically disadvantaged 
areas

π vulnerable groups, e. g. immigrants, refugees, 
elderly people, ill people in hospitals, children  
of prisoners

π inclusive groups, special needs groups,  
music therapy groups

π education programs of different kinds, 
 e.g. music and dance groups in art museums.

Of course, further special population groups may be 
specified. The 2018 Convention of the International 
Orff-Schulwerk Forum Salzburg (IOSF) presented 
an extended and varied sample of situations (see 
the relevant articles in this issue). 
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The key point is to identify the distinguishing characteristics of a particular situation, taking into account 
its many facets, such as:

Characteristics of the group Characteristics of the context

age, physical / cognitive / affective traits, 
socio-cultural background, previous experi-
ences, needs, expectations and wishes of the 
participants

organisational constraints, time / duration,  
physical and human resources, collaboration  
with other professionals, institutional and  
cultural context, legislation and policy, funding

Due to the ways they affect human beings, music 
and dance have the power to generate a kind of mo-
tivation, involvement and participation that other 
educational and therapeutic approaches may not be 
able to reach. This is relevant in the case of inter-dis-
ciplinary and inter-institutional approaches: when 
working collaboratively in teams with classroom 
teachers, social workers, therapists or other profes-
sionals, music and dance can usefully reinforce and 
complement goals given within the wider context. 
For example, a music specialist within a hospital or 
a psychiatric institution can be a valuable resource 
for the patients alongside other kinds of interven-
tion. 

Further, a multimodal and holistic approach like the 
OS may generate a positive transfer effect from the 
music/dance experience to more general life skills. 
For example, using creative music and movement 
activities in small groups can help promote the 
pro-social skills and the psychological well-being of 
the members.

Developing an in-depth understanding of the indi-
vidual situation and of its unique characteristics is 
crucial to the success of a program, along with the 
ability to flexibly interact with the environment and 
all people involved in it. 

Basic assumptions 
Two main beliefs provide the foundation of Orff- 
Schulwerk work with special populations: 

1. Everyone has the potential to experience 
music and movement/dance in ways that are 
meaningful to them. This is a participatory, egal-
itarian, democratic, non-elitist and non-hierarchical 
assumption. Music and movement / dance represent 
in themselves a very significant way of being human, 
of being in relation with others within a social and 
cultural context. Making music / movement with 
special population groups – actually, with any 
group – is per se a sufficient goal, i. e. an intrinsi-
cally valid aesthetic experience. 

2. Music and dance can be a powerful ed-
ucational and therapeutic tool to address 
physical, cognitive, social, emotional, and/or 
behavioural needs of the person. Music and 
dance can also serve as tools to achieve external 
goals, primarily in terms of empowerment of the 
person, i.e. enabling participants to fulfill their full 
potential (see Creech et al., 2013; Hallam, 2010; 
Iadeluca & Sangiorgio, 2008).
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Goals and desirable benefits
According to the situation we work in, desirable goals in and through music/dance activities may 
include the following:

Of course, more specific goals will have to be formulated in relation to the individual situation and group. 

Physical goals / benefits 

	π feel, understand and physically  
express music / dance

	π increase sensory stimulation and  
integrated body awareness

	π enhance range of motion, gross and  
fine motor skills, coordination

	π promote self-expression and  
communication through the body

	π build aesthetic sensitivity

Cognitive goals / benefits

	π  foster the development of thinking  
in music and in dance

	π heighten overall cognitive abilities  
(perception, memory, thinking, problem- 
solving and decision-making skills)

	π strengthen executive function skills  
(paying attention, organising and  
planning, initiating and staying focused  
on tasks, self-monitoring and self- 
regulating one's own activity)

	π improve expressive and receptive  
communication

Emotional and personal goals / 
benefits

	π improve expressive and receptive  
communication

	π increase self-expression and the sense  
of self in/through music and dance

	π build a sense of agency and ownership 

	π increase motivation, self-esteem and  
coping ability

	π provide successful experiences and  
a sense of purpose

	π facilitate positive changes in mood  
and emotional states

	π enhance the overall quality of life  
of the person

Socio-behavioural goals / benefits

	π foster a sense of community while working 
towards a shared goal (in music / dance)

	π support positive social interaction,  
awareness of self and others, and the  
inclusion of all members

	π promote self-regulated behaviour and  
social responsibility 

	π increase moral competencies

	π build a stronger sense of belonging 

	π bridge cultural gaps

	π support the development of the social  
and cultural identity of participants  
as music-making and dance-making 
human beings
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Orff-Schulwerk pedagogy for  
special populations: relevant traits 

Three main traits of Orff-Schulwerk contribute to 
make it an effective approach with special popula-
tions. In its best expressions, Orff-Schulwerk is 

A) a social constructivist approach, 
B) a participatory approach and 
C) an inclusive approach.  

A) A social constructivist approach to 
music and dance 
In a cognitive-psychological perspective (Webster, 
2011), learning is a social activity that can be char-
acterised as follows: 
Active learning: Knowledge is actively constructed 
by learners. The person is the starting point. 
 The curriculum is not subject-centred, but learn-
er-centred; it is not delivered, but rather co-con-
structed between the teacher/facilitator and the group.  
Pedagogy – in terms of learning procedures and 
organisation of the learning process – is adapted 
to the particular needs of the group. Methodologi-
cal flexibility and openness on part of the teacher /  
facilitator are paramount.
Learning for understanding: In the constructivist 
view, meaningful learning is much more than just 
'learning by doing'. Learning is rather a process in 
which reflection, metacognition, and ongoing self-as-
sessment are essential to building relevant skills and 
knowledge. The teacher models thinking processes 
related to music / dance making and assists learners 
in their exploration of activities and concepts. 
Learning in the group: Participants learn on their 
own and with their peers, as a community of learn-
ers. In the interaction with significant others, they 
mutually support each other's progress and enrich 
their zone of proximal development. 
Creative learning: The essence of a social con-
structivist approach such as OS is best represented 
by group creative activities. Creativity relies on 
the comprehension of the inner logic of certain 
music / dance processes and the recombination of 
ideas and procedures derived from specific cultural 

ways of making music and dance. Creative activities 
call for a shift in the power relationships between 
teacher and learners, who exert control and owner-
ship over their learning.

B) A participatory approach 
In order to understand better what we do in 
Orff-Schulwerk, it can be useful to adopt the broader 
perspective of ethnomusicology and anthropology of 
music (Merriam, 1966; Sangiorgio, 2010). We can 
look at music not just as organised sound, but also 
as culture, i.e. music as a cultural expression which 
comprises the beliefs about the nature of music 
itself, the behaviours and social relationships medi-
ated through the music making process, as well as 
the cultural values and representations explicitly or 
implicitly affirmed in the activity. 
In this perspective, OS activities can be character-
ised as a distinct type of artistic practice, which 
Turino (2008) defines as 'participatory perfor-
mance'. In contrast to what happens in the typical 
concert situation, in the participatory performances 
of many cultures of the world there are no artist-au-
dience distinctions, and the primary goal of the ac-
tivity is the involvement of all group members in 
some performance role. The attention is primarily 
on the sonic, kinaesthetic and social interactions 
among participants. Everyone is welcomed to take 
part in the collective action, regardless of their skill 
level, and the kind of activity allows for continuing 
and appropriate challenges for each of the partici-
pants. 
The value of the group activity is judged more  
by the degree and intensity of participation than by 
some abstracted assessment of the musical quality 
of the outcome. The point is not producing 'art'.  
If ever, the quality of the product is relevant only 
to the extent that it inspires greater participation 
among the present. The emphasis is rather on the 
social relations being realised through the perfor-
mance, on how participants feel during the activity, 
on how they connect in special ways with each other 
and experience flow. For these reasons, participa-
tory forms of music / dance-making represent a very 
strong force for social bonding.
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C) An inclusive approach 
From an educational perspective, Orff-Schulwerk is 
an inclusive approach. Given its strong humanistic 
orientation, it can create in various ways the con-
ditions for a “music for everyone” (Salmon, 1999).  
In OS a plurality of activities (dancing, sing-
ing, playing instruments, inventing with others) 
address different domains (physical, cognitive, 
emotional, social, and behavioral) and integrate 
different modes of expression and communication 
(verbal, visual, tactile, auditory and kinaesthetic).  
This multidimensionality of the experience enables 
participants to find their own meaningful access to it. 

Effective activities for inclusive groups are suffi-
ciently structured to provide a common framework 
and a clear direction to the group as a whole. At 
the same time, they are open enough to be suita-
ble to participants’ different abilities. Most impor-
tantly, inclusive activities allow everyone to freely 
engage with the material at a level that is appro-
priate for them, finding their own proper balance 
between challenge and skill. The key issue here is to  
“acknowledge and celebrate diversity as a strength 
rather than as a weakness” (S. Hennessy, discussion 
at the IOSFS Convention 2018). In this sense, every-
body benefits from inclusion.

Skills of the teacher / facilitator

Ideally, an effective facilitator of special population 
groups is a culturally sensitive person who deeply 
understands the views and identities of the partici-
pants, in turn bringing in his/her own musical and 
personal identity. S/he is the active co-creator of a 
particular group culture (that of an OS group).
Among his / her most valuable characteristics: 
π competent in the subject, with good management 

skills
π creative, constructive, ready to take risks and 

face challenges posed by the situation
π with high communication and interaction skills, 

both at a human and a music / dance level
π kind-hearted, motivated and motivating, in  

contact with his / her own emotions, empathetic

π able to create meaningful social relationships 
with all participants 

π aware of the psychodynamic aspects involved in 
this kind of work (with regard to both the partic-
ipants' and his/her own lived experience). 

The model of leadership envisioned by the 
Orff-Schulwerk is based on ethics of care: in the 
human encounter with special population groups, 
“relationships, not programs, change people” 
(R.F. Kronick, quoted in COHEN et al., 2012, 193).

Outcomes and evaluation

In a constructively critical attitude, beyond the 
rhetoric and the advocacy of the desirable goals,  
we should ask ourselves: 
How do we know that ‘it worked’? What goals 
were reached? What (un)expected changes or im-
provements were to be seen? What do we think was 
the real impact of the project on the participants?  
What sense and what meanings did the participants 
themselves attribute to their experience? Did the 
abilities developed by participants through the pro-
gram somehow transfer to other abilities outside of 
the music/dance context? How can we as facilitators 
adapt or develop our practice for future projects?

Methodological tools for answering such questions 
include participant observation, various kinds of 
documentation, audio and video recordings, teacher 
journals, interviews and other methods for eliciting 
participants' perspectives. It is possible and rele-
vant to conduct qualitative research studies on OS 
programs with special population groups, such as 
action research studies, evaluation studies, inter-
pretative case studies, or phenomenological studies. 
We do need systematic and rigorous observation 
(i. e. research) in order to substantiate the assertions 
we make about our practice, to understand it better, 
and ultimately to enhance its quality. 
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AUS DER PRAXIS // FROM PRACTICAL WORK

Orff-Schulwerk in a full-day primary 
school. An approach to deal with the 
special needs of pupils

Barbara Kling 

As a classroom teacher I was responsible for a 
mainstream 2nd grade in a public primary school 
last school year. Teachers of Bavarian primary or 
middle schools have to work as substitutes for two 
years. The school administration of the district 
sends teachers to classes if a teacher is missing for 
several days, weeks or months. Since my studies at 
the Orff Institute I was a teacher at the Carl Orff 
School Dießen (Bavaria) for nine years, one of the 
schools with extended music classes, well equipped 
with Orff instruments also with material and space 
for music and dance education. The situation as a 
substitute at another school was totally different.

As a substitute classroom teacher I was responsible 
for a 2nd grade at another school starting the first 
school day in September. A new school building,  
new colleagues, a new headmaster, no music room, 
only some dusty instruments …

I was glad about the number of pupils. Only 16 chil-
dren: eight boys, eight girls. In March a boy from 
Rumania came, who could not get into the inten-
sive language class, and a girl from the school for 
special needs, who tried to fit into a regular class. 
In Germany parents can choose between a half-day 
class until 1 p.m. or a full-day class if it is offered at 
the local primary school. They pay no tuition fees, 
but only for the lunch. Full-day classes often have a 
higher rate of socially disadvantaged children and 
immigrants.

Besides teaching I have to deal with some 
challenges: 

	π 70% of the pupils have immigrant  
backgrounds, most of them speak  
another language at home

	π children from socially disadvantaged  
backgrounds

	π a pupil suffering from selective mutism
	π retarded development of speech
	π ADD combined with hyperactivity
	π domestic violence
	π childhood depression
	π not enough teachers for language support 
courses

	π full-day class staying mostly in one room 
until 3.30 p.m.
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The target group of the Orff Schulwerk was pri-
marily the elementary school in Orff’s homeland 
of Bavaria. Carl Orff and the ministry of culture in 
Munich decided to give Bavarian classroom teach-
ers a scholarship to study in Salzburg at the Orff 
Institute. They knew about the benefit of integrating 
this special music education into everyday school 
life. As a classroom teacher I studied at the Orff  
Institute in 2006. Orff-Schulwerk is my approach to 
deal with the special needs of the pupils.

The social dimension
By playing music I try to advance social integra-
tion. Immigrants forget about the language problem.  
A seven-year-old boy from Rumania joined my 
class in March speaking no German. I started with 
body percussion. He could make music with us by 
snapping, clapping, stamping his feet like the other 
children.  A pupil suffering from selective mutism 
took no part in any class activity. First she refused 
any instrument. I made music with her in small 
groups. A friend helped her to play the shaker.  
She tried playing more and more instruments and 
enjoyed all performances.

In the class there are so many conflicts that the 
social worker comes to the classroom every day to 
discuss the conflicts. Some pupils are often involved 
in conflicts and hardly accept rules. During lunch-
time the class is divided into three groups of five to 
six pupils. One group has lunch, one group is outside 
in the schoolyard and one group is in the classroom. 
After half an hour the groups change. Mostly the 

pupils are too tired to do exercises in mathematics or 
German so we take the instruments for pentatonic 
improvisation with these rules:

	π Listen to the drum, the drum has the metre.
	π We take turns in playing tutti and solo. 
	π When you finish the solo, look at the leader.

Sometimes I only observe the group. The pupils 
choose a leader and agree upon the rules for the 
improvisation. By playing instruments in a group 
the pupils have to listen to others respectfully.  
Every pupil plays the solo. We honour it, there is no 
competition.

Creativity in improvisation 
Orff-Schulwerk is my approach to encourage and 
stimulate the children. Orff’s intention was that the 
students experience themselves as creative persons 
and develop their personality. It is a chance to ex-
press themselves.
With the pupil suffering from selective mutism  
I make conversation with xylophones. I ask the child 
by playing a short melody, she answers by trying to 
express herself by using dynamics and the chosen 
tune. I combine my “question” with facial expres-
sions and gestures.
As a variation of pentatonic improvisation one pupil 
starts with his/her own idea, this is a short motive or 
phrase, which is repeated all the time. Other pupils 
add their motives to the first one. After a sign by the 
leader everyone creates an individual end of his /
her phrase.
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Christmas carols and winter songs at the Christmas 
market in the city. All children were allowed to sing 
in our little choir and all the families came to listen 
and to sing with us.
The class took part in the spring concert at school 
and participated in the programme “Day of Music”, 
an initiative of the Bavarian ministry of culture for 
primary schools and kindergartens. At our street 
concert the audience participated by clapping and 
singing. The children feel that making music makes 
themselves happy and also the audience. By per-
forming music the pupils feel so proud and enjoy the 
applause of the audience. Everyone is important and 
takes his/her part. The possibility of making music 
enriches the pupils’ lives. Economically disadvan-
taged parents would not pay or could not pay fees 
for a music school. Pupils of full-day classes come 
home late in the afternoon and there is less time for 
extra music lessons.

The experience of making music is particularly im-
portant for pupils from disadvantaged backgrounds. 
While playing barred instruments in small groups 
and listening to the atmosphere of pentatonic sounds 
they forget sorrow, they relax, feel secure and even 
start to talk about their problems.
As a teacher trainer I offer courses where students 
and teachers can observe music lessons in my class 
and interact with the pupils. Children act as teach-
ers, dance with the adults and show them how to 
play the instruments. I also offered the courses in 
this challenging class and the pupils did a very good 
job.
The Orff Schulwerk is an approach to let the chil-
dren experience music as an integrating activity. 
Singing, dancing, playing instruments are con-
nected forms of expression. By making music we 
foster the aesthetic education and the development 
of the personality.
The target group of the Orff-Schulwerk was mainly 
the primary school. I used this music pedagogical 
approach to deal with the challenges of a full-day 
class of children with special needs. At the end of the 
school year I am satisfied. I think that this approach 
was successful.

A pupil who is very shy and afraid of every new  
situation first refused to give a motive to the group. 
Some pupils suggested easy phrases or motives and 
encouraged her to try her solo. 

To open the mind for other cultures
Music, speech and dance are found in every culture. 
The Orff Schulwerk spread out over the world and 
is a medium for intercultural encounters. Most of 
the pupils with immigrant background were born 
in Germany. They often know no songs or dances of 
their cultural roots. Pupils are very proud if a song 
in their mother tongue (or the mother tongue of the 
parents) or a dance from their culture is practiced in 
the class. We sing songs from Turkey, Russia, Greece, 
Rumania and Africa. We translate short rhymes in 
native languages. The children particularly loved 
to learn traditional Bavarian songs and folkdances.

Abilities and skills
In primary school every school-day should have 
short breaks to move and to relax from concentra-
tion and tension. One little game I practice several 
times every day is Call and Response. Pupils stand 
up. I play a short pattern with body percussion and 
the pupils imitate me. We extend the variety of pat-
terns with softly touching parts of the body, different 
qualities of clapping or touching the partner’s body 
to support the body coordination. The patterns are 
combined with sounds, syllables, words or short sen-
tences to foster linguistic abilities. 

Besides making music, playing instruments sup-
ports motor development. Simple exercises on the 
xylophone using both hands broaden the field of 
vision and the motor coordination. Pupils are moti-
vated to practice again and again. In my classroom 
there are some barred instruments where children 
can practice in the morning or during breaks.
   
Self-confidence and the joy of making music
When we prepare a performance the rehearsal 
phase is very intensive. Pupils choose songs for a 
little concert with enthusiasm and decide which 
instruments can be played to the songs. We sang 
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 ZUSAMMENFASSUNG 

Orff Schulwerk als Unterrichts- 
prinzip in einer Ganztagsklasse

Im Rahmen der mobilen Reserve wurde ich als 
Vertretung an einer städtischen Grundschule 
eingesetzt, um für ein Schuljahr eine Ganztags-
klasse der Jahrgangsstufe 2 zu leiten. Auch wenn 
die Situation mit einer Schülerzahl von anfangs 
16 Kindern sehr entspannt wirkte, musste ich 
mich zahlreichen Herausforderungen stellen:

	π 70% der Schüler mit Migrationshintergrund
	π Schüler vorwiegend aus sozial und ökono-
misch benachteiligten Familien

	π Schüler mit selektivem Mutismus, verzöger-
ter Sprachentwicklung oder ADHS

	π Traumatisierung durch körperliche Gewalt
	π keine Förderstunden wegen Lehrermangels
	π räumlich und personell unzureichende 
Ausstattung für Ganztagsklassen 

 
Diesen vielfältigen Herausforderungen begeg-
nete ich mit dem Orff-Schulwerk als Unter-
richtsprinzip, das ich in meine tägliche Arbeit 
integrierte:
• Förderung der Sozialkompetenz 
 durch gemeinsames Musizieren mit Regeln 

und Absprachen im Musikunterricht und in 
freien Zeiträumen; Integration neuer Schüler 
ohne Deutschkenntnisse oder des Kindes mit 
selektivem Mutismus durch Instrumental-
spiel.

• Kreativitätsförderung 
 durch Ermutigung zu Improvisation in Musik 

und Bewegung, dadurch ganzheitlicher per-
sönlicher Ausdruck ohne Wettbewerb.

• Interkulturelle Erziehung 
 durch das Singen von Liedern aus dem ur-

sprünglichen Kulturkreis der Schülerfamilien, 
Begegnung der Kulturen durch Musik und 
Tanz.

• Förderung von Fähigkeiten und 
 Fertigkeiten 
 durch Übungen an Stabspielen: Erweiterung 

der Blickspanne, Förderung der Feinmotorik, 
Konzentration, sorgsame Behandlung von  
Musikinstrumenten.

• Förderung von Koordination, Sprach-
 entwicklung und Konzentration 
 durch das Nachspielen von Patterns (Call &  

Response) mit Bodypercussion, auch kombi-
niert mit Lauten, Silben und Wörtern.

• Stärkung des Selbstbewusstseins der 
Kinder und der Klassengemeinschaft 

 durch Aufführungen in der Schule und öffent-
lich in der Stadt.

Die Zielgruppe für das Orff-Schulwerk war  
ursprünglich die Grundschule. Bei den aktuellen 
Herausforderungen an Grundschullehrer stellt 
die pädagogische und methodische Vielfalt des 
Orff-Schulwerks eine geeignete Hilfe in der täg-
lichen schulischen Praxis dar.

Barbara Kling, M.A.
Studied primary school 
teacher training at the Ludwig 
Maximilian University in 
Munich and school music at 
the University of Music and 
Performing Arts Munich.  
After a 10-year teaching 
period, she studied Elemental 
Music and Movement Educa-

tion at the Orff Institute. She works as a primary school 
teacher and teacher trainer for music education.

Studium Lehramt Grundschule an der Ludwig- 
Maximilians-Universität München mit Schul-
musik an der Hochschule für Musik und Theater 
München. Nach zehn Jahren Lehrtätigkeit 2007 
einjähriges Masterstudium Elementare Musik- und 
Bewegungspädagogik am Orff-Institut in Salzburg. 
Grundschullehrerin mit Klassenleitung und Fort-
bildungstätigkeit als Fachberaterin für Musik am 
Staatlichen Schulamt Landsberg am Lech.
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Mittendrin
Konzerte der Stiftung Mozarteum Salzburg
für Kinder unter 4 Jahren und ihre Eltern

Doris Valtiner und Antje Blome-Müller 

Bei diesen Konzerten im Rahmen des Kinder- und Jugendprogramms KlangKarton handelt 
es sich um eine Kooperation zwischen der Stiftung Mozarteum Salzburg und dem Orff- 
Institut. Leiterin des Kinder- und Jugendprogramms KlangKarton ist Antje Blome-Müller 1, 
Leiterin der Mittendrin-Konzerte ist Doris Valtiner 2.

Entstehung und Veranstalter
Anlässlich der Etablierung eines umfangrei-
chen Kinder- und Jugendprogramms an der 
Stiftung Mozarteum Salzburg trat der damalige 
Leiter 2008 mit dem Orff-Institut in Kontakt.  
Manuela Widmer nahm sich der Aufgabe an und 
konzipierte und leitete die neue Konzertreihe 
für Kleinkinder Mittendrin über fünf Jahre.  
Die langfristige Planung eines fließenden Über-
gangs bot Doris Valtiner in der Saison 2012 / 13 
die Möglichkeit, in dieses große „Erlebnisfeld“ 
einzutauchen. Widmer und Valtiner konzipier-
ten und moderierten zunächst ein Jahr gemein-
sam. Ab der Saison 2013 / 14 wurden die Mitten- 
drin-Konzerte vollständig von Doris Valtiner 
übernommen. 

Rahmenbedingungen
Es gibt fünf Konzertprogramme pro Saison mit 
jeweils vier Konzerten (Oktober, Dezember, 
März, Mai, Juni) immer Samstag und Sonn-
tag. Die Konzerte finden im Wiener Saal statt, 
einem im Stil des Münchener Späthistorismus 
1914 erbauten Kammermusiksaal der Stiftung 
Mozarteum Salzburg.

1  Vgl: Vorstellung in: Orff-Schulwerk heute, 96: 
Performative Musik- und Tanzvermittlung, Salzburg 2017, 
S. 49 
2   Vgl. Vorstellung, ebenda, S. 60

Pro Konzert haben ca. 40 Kinder die Möglichkeit 
mit ihren Eltern die Aufführungen zu besuchen. 
Im Saal sind die gewohnten Stuhlreihen zur 
Seite geräumt und Kinder und Eltern sitzen auf 
bunten Sitzkissen in einem Halbkreis. Zusätzlich 
gibt es seit ein paar Jahren auch jeweils ein Kon-
zert für Krabbelgruppen am Montagmorgen. 
Die Kinder werden von ihren Betreuenden zum 
Konzert in den Wiener Saal begleitet.

Der Titel des Konzertformats ist Programm: um 
räumlich mehrere Aktionsflächen zu schaffen 
sowie Klänge aus verschiedenen Richtungen und 
visuelle Aktionen „wandern“ zu lassen, sind die 
MusikerInnen auf der Bühne, auf der Empore 
und vor der Bühne unten im Raum „mittendrin“ 
im Geschehen.

Meist sind es vier Musikerinnen und Musiker 
mit denen das Konzertprogramm erarbeitet 
wird. Ein Konzert dauert ca. 45 min, dann 
haben die jungen Zuhörenden Gelegenheit, 
die Musizierenden kennen zu lernen und ihre 
Instrumente anzuschauen. Als nicht zu unter-
schätzender Gelingensfaktor und begleitend 
zum Konzert wird auch über die Interaktion im 
Vor- und Nachfeld des Konzerts und der Saison 
allgemein nachgedacht. Welche Maßnahmen 
legen den Grundstein für eine entspannte, Neu-
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gierde schaffende und für das Erleben fördernde 
Atmosphäre?

Wichtig ist es z.B., sich im Vorhinein ein Kon-
zept für Inhalt und Art und Weise der Ansa-
gen vor den Konzerten zu machen, um vor der  
Konzerttür nötige „Anliegen“ von Seiten der 
KünstlerInnen und Organisatoren zu vermitteln. 
(z.B. „Bitte keine Instrumente und Requisiten 
berühren“, „Nicht essen“, etc.)

Es mag unbedeutend klingen, aber mit diesen 
Ansagen wird eine Atmosphäre geschaffen, die 
die Konzert-Wahrnehmung entweder positiv 
oder negativ beeinflusst.

Auch kleine Aktionen, wie Saisonabschlussfei-
ern, Autogrammkarten, etc., die das Erinnern an 
das Konzerterlebnis und die Nachbereitung auf 
assoziativer Ebene und außerdem den Austausch 
zwischen BesucherInnen ermöglichen, tragen 
ganz allgemein zum Wohlfühlgefühl und zu 
einer intensiveren Konzert-Wahrnehmung und 
Wirkung bei.

Inhaltliches
Mittendrin … im Geschehen. Zuhören, lau-
schen, mitmachen – Musik eröffnet schon den 
Allerkleinsten mit ihren Eltern den Zugang 

zu einer spannenden, neuen Welt vielfältiger 
Klänge. Das gemeinsame Erfahren und Erleben 
von Musik stehen dabei im Mittelpunkt.

Es handelt sich um ein multisensorisches Erleb-
nis – jedes Programm ist einzigartig und präsen-
tiert unter einem eigenen Titel (z.B. Saitenklänge, 
Immer wieder auf und nieder) unterschiedliche 
Instrumentengruppen. So liegt der musikali-
sche Schwerpunkt mal bei den Stimmen, mal 
bei den Trommeln, den Streichern, den Zupfins-
trumenten oder einem Thema / einer Klangidee. 
Umrahmt wird jedes Konzert von einem Begrü-
ßungs- und einem Abschlusslied. 
Alle MusikerInnen sind über die gesamte Kon-
zertzeit in Aktion. Es gibt keine „Verschnauf-
pause“, nie verschwindet jemand im „Off“ oder 
verlässt – außer es ist inszeniert – den Raum. 
Neben den Stücken spielen Auftritte und Ab-
gänge sowie die räumliche Gestaltung eine 
große Rolle.

Da kein Bühnenlicht die räumliche Abgrenzung 
des Bühnenraumes deutlich macht, müssen 
alle Darstellenden ihre eigene Bühne kreieren. 
Das Ensemble adressiert die Aktionen an das 
junge Publikum, lädt aber niemals zum Mitma-
chen ein – außer bei eigens inszenierten „Mit-
mach-Aktionen“. Selbstverständlich dürfen sich 
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die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer bewegen, 
mit der Motorik die Musik „kommentieren“ und 
mitsingen, „plappern“, oder einfach nur staunen.

Entstehung eines  
Konzertprogramms
Gemeinsam mit freien Künstlerinnen und 
Künstlern sowie Studierenden der Universität 
Mozarteum werden altersgerechte Programme 
für das junge Publikum gestaltet. Verschiedene 
Stilrichtungen und Instrumente mit ihren cha-
rakteristischen Klängen gilt es zu präsentieren. 
Die bewegte, visuelle Gestaltung, Sprache und 
szenische Momente, unterstützen das ganzheit-
liche Erlebnis der jungen Zuhörenden. Je nach 
Musikstück gibt es eine mehr oder weniger be-
wegte Gestaltung.

Die Konzerte sind für unter 4-jährige, was für 
die Länge der musikalischen Beiträge wichtig ist: 
keines der Stücke sollte viel länger als 3 Minuten 
sein.

Dynamische, möglichst abwechslungsreiche 
Programme mit verschiedenen Stilistiken sind 
kennzeichnend für das Konzept. Ein kleiner 

Improvisationsteil ist genauso integriert wie ein 
oder zwei Tänze aus verschiedenen Ländern. 
Auch sollten sich Soli mit kammermusikalischen 
Stücken abwechseln, die insgesamt den Musike-
rinnen und Musikern am „Herzen liegen“ – so 
genannte „Lieblingsstücke“, die sie oder er sehr 
gerne spielen. Denn diese Lust überträgt sich 
später auf das junge Publikum.

In den Proben arbeiten wir uns Stück für Stück 
voran und versuchen quasi gleichzeitig darstel-
lerische und visuelle Umsetzungsmöglichkeiten 
zu finden, zu untersuchen und festzulegen. Nach 
ca. zwei Proben gibt es einen ersten Versuch von 
Doris Valtiner einen „Ablauf“ zu gestalten sowie 
einzelne Übergänge festzulegen. Immer mehr 
konkretisiert sich so die Abfolge. Es wird genau 
notiert, was wo räumlich und auf welche Art und 
Weise passiert. Wichtig ist es, die Übergänge 
gleich mit zu denken, da sie eine ausschlagge-
bende Rolle spielen. Requisiten entstehen, die 
Kostüme (die Farben der Konzertkleidung oder 
Accessoires) werden festgelegt.
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Wichtige Gedanken zur Qualität 
eines Konzertes

	π Auswahl der Musik
	π Stimmigkeit der Dramaturgie 
	π Künstlerisches Niveau der Beteiligten und 
der künstlerischen Mittel allgemein

	π Bühnenpräsenz der Darsteller bzw. Musiker
	π Sprache als künstlerisches Mittel
	π Rhetorik des Moderators – Sprache als  
Information vermittelndes Element 
(Ansagen zum organisatorischen Ablauf etc.)

	π Raumgestaltung 
	π Form der Präsentation
	π Methoden der Musikvermittlung
	π Interaktionen im Konzert

Erst das künstlerisch durchdachte Zusammen-
spiel aller inhaltlichen, räumlichen und organi-
satorischen Facetten führt zum Erfolg.

Rolle „Moderation“
Über Mikrophon verstärkt wird durch das  
Programm geführt. Die Moderatorin ist Teil 
von Gestaltungen, singt oder spielt bei einzel-
nen Teilen mit. Sie sieht sich als Bindeglied 
zwischen Musik und Publikum. Ihre Aufgabe 
ist es, die Dynamik der Stücke mit der Art der 
stimmlichen Ausgestaltung der Ansage zu un-
terstützen, das Publikum zum Tanzen aufzufor-
dern oder alle zum Abschluss zu verabschieden.  
Die Moderatorin lebt bei jedem Stück mit 
und ist voll im Geschehen und in der Musik.  
Die Übergänge und auch die „Wege“ im Raum 
sowie die Gestik, alles muss gut überlegt sein 
– auch an wen die Ansprache gerichtet wird.  
Meist ist diese für die Eltern gedacht, für die 
Jüngsten ist es eine „Sprachmelodie“ aus der eine 
Emotion erkennbar wird.

Junges Publikum:  
Reaktionen – Erfahrungsberichte
Manche Kinder sitzen das gesamte Konzert 
ruhig auf ihrem Kissen und beobachten gebannt 
lauschend. Manche springen auf, verarbeiten die 
Musik motorisch und bewegen sich zur Musik. 

Manche kommen Requisiten oder Musikern sehr 
nahe. Manchmal gibt es auch ein Weinen oder 
ein Schreien. Meist versiegen diese Schreie aber 
schnell wieder. Manchmal wackeln Arme oder 
Beine mit. Kinder bestimmen intuitiv und spon-
tan im Konzert, ob ihnen das Programm gefällt 
oder nicht. Oft wird noch Wochen später daheim 
von einzelnen Eindrücken erzählt. 

www.mozarteuem.at/klangkarton/
konzerte.html 
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pädagogik, Kommunika-
tion und Management. 
2009 bis 2010 Leiterin der 
KlangFABRIK an Theater 
und Philharmonie Thü-
ringen. Hier entstanden 
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Orff-Schulwerk meets Lifemusic  
in a Youth Community Centre
Creating social change and  
broadening arts

Malina Sarnowska and Adam Switała

Malina: When I first came to a Youth Community 
Centre I was already a music teacher with some un-
usual experience: short-time projects with random 
groups, instrumental teaching combined with gen-
eral ear-training, work with different age groups and 
nations, in foreign schools and countries. I cher-
ished the philosophy of Orff Schulwerk. I knew some 
pedagogical “tricks” to get students’ attention. I was 
open to a new challenge. Nevertheless after the first 
session with the young people from a day care center 
I understood that all this was not enough in order 
to be successful in this new place. I started to ask 
myself “why”. What was the reason that the good, 
approved ways of teaching did not work. To find the 
answer I had to review the original teaching plan 
and assess each lesson with much more attention 
than normally. Fortunately I had a colleague who 
was also invited to work in the center and liked to 
question and analyse. I had not known much about 
him before apart from the fact that he had studied 
the Lifemusic method in the United Kingdom. And 
here is Adam’s turn to say a few words about this 
approach.

Adam: Lifemusic is a workshop method developed 
by Rod Paton, musician, composer, lecturer and 
music therapist, which “provides a safe, accessi-
ble and inclusive space for creating music which 
promotes individual and communal well-being. 
(…) Any and all instruments are welcome” (www.
lifemusic.co.uk). Lifemusic is based upon four main 
principles: everyone is musical; there are no wrong 
notes; every sound has a meaning; making music 

is an act of trust. All music genres are considered 
valuable inspirations, yet improvisation plays a 
central role in the meetings. Lifemusic is also very 
much about crossing the context of time and space, 
by „introducing music improvisation into areas of 
social practice where music-making per se, let alone 
improvised music, is almost certainly absent, a fresh 
paradigm” (PATON, 2012). “Perhaps the most effec-
tive use of music in the classroom, therefore, would 
be to integrate it directly into all kinds of learning, 
simply by devoting short but regular amounts of 
time to creative music-making within the classroom 
with everyone participating”. It addresses the con-
cept of Deep Listening, formulated by avant-grade 
composer Pauline Oliveros, and described by Paton 
as “honest reflection, requiring time and space of 
trust”. 

Malina and Adam: So this is how the Orff-Schul-
werk – Lifemusic meeting started: two strangers, 
music teachers from different backgrounds put  
together into a community project where the goal 
was creating a youth ensemble. The results of this 
encounter have been numerous. Up to 80 children 
and youngsters discovered a new way of communi-
cation through music. After two years of working 
together, we became a part of a case study research, 
which helped us to describe the theoretical frame-
work of the applied participatory approach to music 
education (Sarnowska / Switała / Wyrzykowska 
2017). 
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The research team consisted of 2 music educators 
– us, and two music sociologists. Some of our key 
principles were:

	π Having an open-ended learning process based 
on practical curriculum making (Elliott /  
Silverman 2015)

	π Final presentation of individual and group work 
results open for discussion with each participant

	π Recognition of needs of the local community – 
close cooperation with other teachers,  
staff workers and parents

	π Educator–student relationship based on  
partnership and dialogue 

	π “Embrace error” (Chambers 2007).  
The facilitator is open to the student about  
his own mistakes and limitations.

	π The facilitator shares his/her opinion in a 
straightforward, yet non-judgemental way  
(for instance: “I don’t like this piece” instead  
of “this is bad music”).

	π New participants are always welcome.
	π A wide variety of music instruments is  
available to freely choose from.

	π All music genres are welcome and approached 
with equal engagement.

	π Recognition of the importance of musical  
exploration, improvisation and composition  
in the process of individual development 

	π The facilitator supports free musical activities 
of the participants, encourages them to discover 
new sounds, and supports the enthusiasm for 
creating their own compositions.

	π Recognition of musical activities as a part  
of broader educational processes



 Publikationen 32 Publications  Besondere Zielgruppen   32 Special populations 

	π Combining music making with listening  
to live music

	π Going out “in search for music” – crossing  
the space context attributed to music lessons 

	π The time of each meeting and the proportions 
between individual and group lessons are fluent 
in order to fit current needs of the participating 
children.

	π The facilitator puts highest possible effort into 
each of his / her musical performances. 

	π The participants can access instruments freely 
as long as it does not interfere with other  
educational activities in the community centre.

Applying these principles, we aimed to approach 
different groups of participants – children, parents 
and educators, proposing diverse activities: regular 
music classes, occasional workshops, community 
concerts, meetings with professional musicians. 
We also regularly attended staff meetings in the 
day care, which turned out to be very important in 
terms of understanding the broader context of the 
implemented musical activities. Some of our main 
observations were as follows:

	π The participants handled music instruments 
with care.

	π Children often engaged in teaching other chil-
dren without any intervention by the teacher.

	π Most of the time the children showed a lot of 
enthusiasm for collaboration and were eager 
to establish new collaborations with other 
participants.

	π Verbal instructions often resulted in a notable 
decrease of interest and involvement of the 
participants.

	π Group music-making seemed to be an effective 
tool for overcoming communication challenges 
related to age difference.

	π Regular meetings encouraged in-depth work 
with certain musical or technical issues and 
supported memorising the music. Less regular 
meetings resulted in a shift towards unstruc-
tured improvisation and exploration; 

	π The repertoire freely chosen by the participants 
was very diverse: from hip-hop and pop, through 
songs from movie soundtracks and computer 
games to classical and traditional music. 

	π The main motivation to participate was the 
positive opinion or encouragement of peers’ 
curiosity

	π An apparently strong correlation between the 
participants’ overall emotional disposition and 
the preferred kind of musical expression was 
observed.

For three years we have worked with children from 
three different community youth centres. Irregular 
attendance of individual participants and the ne-
cessity of fitting into the facilities’ schedules were 
one of the biggest challenges for us. Nevertheless, 
more than 20 families took part in a variety of 
music workshops and concerts, both as listeners 
and performers. A group of more than 60 young-
sters took part in summer music camps, and visited 
other venues where music was in focus: premises 
of Sinfonia Varsovia Orchestra and the Warsaw 
Philharmonic. We hope that this was a meaningful 
contribution to introducing new forms of musical 
activities to the participants, and that their interest 
for this diverse world of music, as a safe and friendly 
environment easy to access and exciting to explore, 
will persist. Malina continues the community work, 
Adam has moved to Iceland and visits the center 
at special occasions. Many children still remember 
him and like to send him “sound messages”.
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 ZUSAMMENFASSUNG 

Orff-Schulwerk begegnet Lifemusik 
in einem Jugendzentrum 

Alles begann durch Zufall – wir waren zwei 
Fremde, Musikpädagogen mit unterschied-
lichem Hintergrund, in eine Gemeinschaft 
gestellt mit der Aufgabe, ein Jugend-Ensemble 
aufzubauen. Eine von uns war eine Absolventin 
des Orff-Instituts, der andere als „Livemusic” 
Vermittler ausgebildet. Man könnte das ein 
Risiko, ein Abenteuer oder eine Herausforde-
rung nennen. Für uns wurde es zu einer Mög-
lichkeit, die Ähnlichkeiten zwischen unseren 
Herangehensweisen zu entdecken, aber auch die 
Unterschiede zu reflektieren und so eine Brücke 
zu bilden zwischen zwei Wegen Musik zu lehren.

Viele Stunden des Austausches von Ideen und 
Gedanken, gefolgt von regelmässigen Grup-
pen- und Einzelstunden mit Kindern in einer 
Tagesheimstätte in Warschau, halfen uns zu 
definieren, was wir eine „Teilnehmende Heran-
gehensweise”  (participatory approach) in der 
Musikerziehung nennen wollen. 

Die Hauptprinzipien sind: 
	π Lernprozess mit offenem Ergebnis
	π Erkennen der Bedürfnisse der jeweiligen 
Gemeinschaft in der das Lernen stattfindet

	π Ermutigung und Unterstützung von Kreativi-
tät in Form von Exploration

	π Improvsation und Komposition
	π Verständis dafür, dass musikalische Aktivi-
täten sowohl Teil eines größeren Erziehungs-
konzeptes als auch Mittel zur Heranbildung 
von neuem Musikpublikum sind.

Übersetzung Barbara Haselbach
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Kein Tanz nur für Blinde  
Über die Co-Produktion eines  
nicht-visuellen Bühnenstücks

Evelyne Walser-Wohlfarter und Bernhard Richarz

Bei den Berliner Tanztagen 2018 gelangte das nicht-visuelle, partizipative Bühnenstück Sub-
jects of Position zur Aufführung 1. In einem völlig dunklen Raum wurde die Choreographie 
durch die fünf Performer, einen Mann und vier Frauen, darunter eine blinde und zwei 
hochgradig sehbehinderte, dem Publikum nicht über das Sehen vermittelt, sondern über 
dessen körperliche Beteiligung am Tanz. Mit finanzieller Unterstützung der Sophiensäle 
war das Stück von tanzfähig, der von uns geleiteten Initiative für mehr körperliche Vielfalt im 
Zeitgenössischen Tanz, und dem Choreographen Zwoisy Mears-Clarke produziert worden.

werden sollte. Zuvor hatte er bereits bei den 
Berliner Tanztagen 2015 sein nicht-visuelles 
Solo-Stück How To Greet Like A Jamaican: Step 1 
in einer Eins-zu-eins-Situation aufgeführt. Um 
mehr zu verstehen, wie ein nicht-visueller Tanz 
mit Raum, Zeit und Emotion umgehen und wie 
Bewegung durch Berührung an mehrere Besu-
cher vermittelt werden könnte, war ihm daran 
gelegen, das besondere Wissen von Blinden und 
Sehbehinderten zu erschließen.

Das von ihm choreografierte Bühnenstück, in 
das auch die Ergebnisse dreier vorausgegange-

Unterwegs zu einer Ästhetik der Differenz 2 be-
greifen wir bei tanzfähig körperliche Verschie-
denheit infolge von Alter, Herkunft, Geschlecht 
oder Behinderung nicht als Mangel. Vielmehr 
sehen wir gerade diese Verschiedenheit als eine 
wichtige Möglichkeit, den Tanz als Kunstform 
voranzubringen. Das beinhaltet, dass wir im 
Tanz die Unterschiedlichkeit der Körper wahr-
nehmbar machen, uns von ihrer Schönheit leiten 
lassen und ihre Vielfalt zu einem stimmigen 
Ganzen gestalten wollen. In Erweiterung des 
herkömmlichen Tanzkörpers halten wir auch 
die Körper für tanzfähig, denen es üblicherweise 
nicht zugestanden wird, weil ihnen etwas fehlt, 
was dafür als wesentlich erachtet wird, wie das 
Gehen, das Sehen oder das willentliche Kontrol-
lieren einer Bewegung.
Als der Choreograph Zwoisy Mears-Clarke für 
eine Zusammenarbeit anfragte, sagten wir sofort 
zu, bekamen wir dadurch doch die Gelegenheit, 
einen Tanz zu erkunden, bei dem das Sehen 
seine übliche Bedeutung verlieren sollte. Denn 
sein Anliegen war es, einen Tanz mit mehreren 
Personen zu gestalten und mit einem größeren 
Publikum zu kommunizieren, der nicht sehend, 
sondern mit dem Körper wahrgenommen 

1  Konzept, Choreografie: Zwoisy Mears-Clarke; choreo- 
grafische Assistenz: Louise Trueheart; Performance: 
Charlotte Hartz, Silja Korn, Sophia Neises, Bernhard 
Richarz, Louise Trueheart;  Sound: Alessio Castellacci; 
Lichtdesign: Emese Csornai; Dramaturgische Begleitung: 
Maja Zimmermann;  Aufführungen: Sophiensäle Berlin, 
Tanztage 4. und 6. Januar 2018 
2  In: Walser-Wohlfarter / Richarz (2018) haben  
wir dargestellt, was wir inhaltlich unter einer Ästhetik  
der Differenz verstehen und wie wir ausgehend von 
unserer Praxis und unter Berücksichtigung des sozial- 
wissenschaftlichen Konzepts von Andersheit dazu 
gekommen sind, mit diesem Begriff unser tänzerisches 
Selbstverständnis zu bezeichnen 
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ner, gemeinsam veranstalteter Labs zu nicht- 
visuellem Tanz und eines Showings einflossen, 
hatte eine Länge von etwa 50 Minuten. Einer der 
jeweils 40 Besucher fasste zusammen:  

3  Kritiker Frank Schmid, kultur radio, 5.1.2018,  
www.kulturradio.de/rezensionen/buehne/2018/01/ 
Eroeffnung-Tanztage-Berlin.html

 
„Im stockfinsteren kleinen Hochzeitssaal der Sophiensäle sind die Per-

former nicht zu sehen, sondern nur zu erspüren, wenn sie die  Zuschauer 

sanft durch den Raum führen, jeder und jede an ihre Körper geklammert. 

Man tastet sich mit den Füßen voran, drückt sich an Leibern vorbei, hofft, 

niemanden anzurempeln und v. a. den Kontakt zum Arm der Performerin 

nicht zu verlieren, in dem Gewusel und Gedrängel und in der völligen 

Orientierungslosigkeit. Es ist eine Begegnung mit der eigenen Hilflosig-

keit und Verletzlichkeit, wenn man nur auf Hautkontakt, Geräusche und 

die Bewegungsimpulse eines Unterarms achten kann, wenn man sich 

voller Vertrauen hingeben und die Scham überwinden muss, von anderen 

berührt und geführt zu werden, wenn man die Abhängigkeit akzeptieren 

muss, in der man sich befindet. Dabei sind letztlich nur kleine Übungen 

zu absolvieren.  Nach dem Herumtapsen gilt es, den unbekannten Körper 

vor einem an den Ellbogen zu berühren und dessen erspürte und erahnte 

Bewegungen nachzuahmen – offensichtlich stehen dabei alle Zuschauer 

in einer langen Reihe im Kreis.  Es sind einfache Vor-Zurück-Zur-Sei-

te-Bewegungen oder Rücken-Massagebewegungen und doch stößt man 

in Grenzbereiche der Intimität vor. Zwoisy Mears-Clarke, vor zwei Jahren 

schon zu den Tanztagen eingeladen, gelingt es jedoch, eine Atmosphäre zu 

erzeugen, bei der sich alle am Ende, wenn das Licht langsam angeht, er-

schöpft, verschwitzt, aufgelöst, verlegen und reichlich glücklich anlächeln 

– wie erleichternd es doch sein kann, Schamgrenzen und Berührungs-

ängste loszulassen.“ 3
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Indem diese gemeinsame Produktion von tanz-
fähig und Zwoisy Mears-Clarke das sonst den 
Alltag und die Erfahrung von Tanz bestimmende 
Sehen bewusst herausnimmt, führt sie das Tan-
zerleben des Publikums über das Gewohnte 
hinaus. Andere haben davor bereits Vergleich-
bares unternommen: Am bekanntesten ist dabei 
sicher This Variation (2012) von Tino Sehgal 4. 
Während ihres Aufenthaltes in einem dunklen 
Raum werden die Besucher verschiedenen Be-
wegungen, Gesängen und Texten ausgesetzt, 
wobei durch die Dunkelheit die herkömmli-
che Unterscheidung zwischen Besuchern und 
Künstlern aufgehoben und die Entstehung des 
Kunstwerks in ihre Beziehung verlagert wird. 
Aus ihrer langjährigen Erfahrung an der BLISTA 
in Marburg hat Karin Winkelsträter in Touching 
Moves (2016) eine Tanzperformance für ein 
nichtsehendes Publikum geschaffen 5. Nachdem 
den Besuchern die Augen verbunden worden 
sind, werden ihnen von den Tänzern verschie-
dene Sinneseindrücke durch Geräusche, Gerü-
che, Berührung und Bewegung vermittelt und 
sie darüber hinaus selbst zur Bewegung aufge-
fordert. Ähnlich sind in Blind Dance (2016) Gesa 
Piper und Kaisa Kukkonen vorgegangen, wenn 
sie einen einzelnen Besucher mit verbundenen 
Augen durch einen von ihnen gestalteten Par-
cours geführt haben. All diesen Produktionen ist 
gemeinsam, dass sie im Publikum gezielt andere 
Sinne als das Sehen ansprechen und die Objek-
tivierung und Distanzierung durch den Blick 
aufheben wollen 6.

Indem Zwoisy Mears-Clarke aus künstlerischen 
Gründen eine Choreografie gestaltet hat, die 
ohne Sehen auskommt, macht sein Stück Tanz 
einem blinden Publikum in derselben Weise 
zugänglich wie einem sehenden, ohne den An-
spruch zu haben, ein Tanz für Blinde zu sein. 
Es macht nicht nur Inklusion, sondern auch das 
soziale Modell von Behinderung ästhetisch er-
fahrbar; denn es zeigt auf, dass es die äußeren 
Bedingungen sind, die Menschen zu Behinder-
ten machen. Weil das Stück nicht-visuell ist, 
wird es blinden Besuchern möglich, den Tanz 
unmittelbar gleich sehenden zu erleben, und 
macht es eine Audiodeskription überflüssig, die 
bei allem Bemühen, Blinden Tanz zugänglich 
zu machen, doch ein ausgrenzender Sonder-
weg bleibt. Ebensowenig stellt für blinde und 
sehgeschädigte Performer ihre körperliche Ge-
gebenheit bei dem Stück einen Nachteil dar, 
sondern es begreift ihre Körperlichkeit gerade 
als Bedingung, um neue, bisher nicht gekannte 
Tanzformen zu schaffen.

Das Besondere an dem Bühnenstück Subjects of 
Position ist dabei, dass es eine Choreografie auf-
weist, die dem Publikum anstelle der üblichen 
visuellen durchgehend eine somatosensorische 
Erfahrung von Tanz vermittelt; darüber hinaus 
bringt das Stück die einzelnen Besucher in eine 
Gruppe zusammen und verlangt von ihnen eine 
Kooperation. Im Dunkeln wird das Publikum 
aus seiner Vereinzelung herausgeführt und ihm 
in einer Grenzerfahrung die wechselseitige Ab-
hängigkeit veranschaulicht, die Menschen von-
einander haben.

5  Die Beschreibung folgt dem Artikel Berührende  
Bewegungen im Blindflug von Nadja Schwarzwaeller  
In: Marburg Tag & Nacht, Mai 20, 2016. 
6  Bei Mana Hashimoto aus New York ist als einer von 
wenigen der von ihr choreografierte Tanz durch ihre 
Erfahrung des Blindseins beeinflusst, wenn sie absichtlich 
Dunkelheit und Stille einsetzt, um bei ihrem Publikum 
andere Sinneswahrnehmungen als die durch Sehen 
bedingte anzuregen.

4  Die Beschreibung folgt CURTIS (2015: S. 149–164). 
Weitere Bespiele für einen Tanz im Dunkeln sind In the 
Dark (1990) von Ismael Houston-Jones und Miriam (2012) 
von Nora Chipaumire, ebd. S. 120–149.
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 SUMMARY 

Not a Special Dance for the  
Blind. About the Co-Production  
of a Non-Visual Stage Piece

On its way to an aesthetics of difference, tanzfähig, 
the initiative for more physical diversity in contem-
porary dance, produced a non-visual dance piece 
together with choreographer Zwoisy Mears-Clarke. 
It followed his idea of a dance that is communicated 
not through sight, but through the body. The produc-
tion was performed in a pitchblack room, three of 
the five performers were blind or severely visually 
disabled. For the audience, it was an encounter with 
its own vulnerability. They realized their mutual 
dependency, and at the same time they were deeply 
touched by the emotional journey they had together.
The piece stands in a tradition of others that were 
performed in the dark, but it goes beyond as it gives 
the audience a choreographed somato-sensory expe-
rience. Without specially intending it, it is inclusive 
for blind audience members and performers, and it 
aesthetically demonstrates the social model of di-
sability. By removing sight it creates a dance form 
that lets people think about what dance could be and 
what being together with others could mean.

www.tanzfaehig.com 
www.evelynewohlfarter.com
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Music and dance in an art museum

Barbara Haselbach and Sofía López-Ibor

A group of children or adults, who not only want to look at the exposed works of art but also care 
to make music and to dance in front of the exponents might well be a “special population” and 
rather irritating for administrators of a museum or its pedagogues.

So, why then do we insist in connecting music and 
dance with museums 1?
Because it can be a very special experience for 
all participants in many ways: 

	π Visiting a museum, like experiencing a play in 
a theatre or a live concert in a church or even 
a performance in a circus allows a vivid and 
sometimes overwhelmingly direct encounter 
with works of art. 

	π Not only visual but also multi-dimensional 
reception, creative reaction and interpretation 
(such as improvising music or inventing a 
dance, writing a poem or telling a story) con-
nected with the impression received by a work of 
art demand and support the whole personality.

	π Learning at school very often uses one-sided 
cognitive processes and aims for knowledge of 
facts. This can and should be balanced by a 
multi-sensorial, creative kind of learning as it  
is offered in museums.

	π It is for most children and even for many teens 
and adults “another world”, worthwhile to 
become acquainted with and to build a relation 
with museums for their whole life. 

All that in mind and based on the experiences in 
connection with projects integrating fine arts 2 at the 
Orff Institute since the 1990s, Barbara Haselbach 
and some of her colleagues have worked with groups 

of children and teachers in museums in Bang-
kok, Munich, Salzburg, Cleveland, Zürich, Bern,  
Dresden, Madrid, Bilbao, Athens, San Francisco 
and more.

Of course, such projects need special preparation 
and organization:

Cooperation 
Basically, it depends on cooperative and interested 
pedagogues and administrators from the museum. 
It was difficult on the beginning, but nowadays  
museums are more and more interested in educating 
their future audience and therefore also open for 
cooperation.

Selection of program
Teachers should inform themselves about the cur-
rent programs of nearby museums in advance of the 
school year. What exhibition could be interesting 
for which class? How would the theme fit with the 
program of the music and dance classes? Of course, 
they also should have seen the objects or exhibition 
they want to work with before and should have dis-
cussed possible procedures with the colleagues from 
the Museum’s education department.

Before and after the visit to the 
museum
The visit to the museum rarely allows enough time 
for transport, orientation in the museum, for let-
ting the children find their own favorite art piece 
among those selected for the visit, for taking notes, 
producing sketches and work in groups to discuss 
their choices, for collecting ideas of how to improvise 

1  Orff-Schulwerk Informationen, 71. (2003): Musik 
und Tanz im Kunstmuseum / Music and Dance in an Art 
Museum. Including several articles on the theme. 
2  Haselbach, B. (1991): Tanz und Bildende Kunst. Modelle 
ästhetischer Erziehung, Klett, Stuttgart
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music to the paintings or start to find correspond-
ing gestures or spatial movements to interpret the 
painting. All that takes time and even if it would be 
the ideal to do the whole project in the artistic sur-
rounding and atmosphere of the museum, it might 
be advisable to find out what parts of the program 
have to take place at the museum itself and what 
can be prepared before (possibly by a visit of the 
museum’s educator to the classroom?) or worked out 
at the school after the visit. It is also important to 
keep the memory of the visit alive and to speak again 
and again of what they have seen and done there.

Process and product. 
There might be various forms of outcomes in form of 
drawings and paintings, sculptural models, poems 

or reflective texts, music to paintings, dances in-
spired by lines and colors and many more. But the 
most important and satisfying result would be to 
waken a lifelong curiosity in museums and to create 
a lasting interest in the relation between the arts. 
This depends on the process how welcome the chil-
dren feel themselves in the museum and inspired by 
the exponents, it depends also on a certain freedom 
to create their own ideas without the pressure for 
uniform imitations or the expectation to be graded. 

An outline of such a project realized by Sofía López-
Ibor and children from The San Francisco School 
in collaboration with the Museum of Modern Art 
(MOMA) in San Francisco may concretize the  
reflections mentioned above.

Let’s go to the MOMA! with The San Francisco School students

excellent exhibit called Soundtracks, the first large- 
scale group exhibition centered on the role of sound 
in contemporary art and we tried one by the artist 
Janet Cardiff called Portraits of Sounds. From Calder 
and Mark di Suvero, Frida Kahlo and Diego Rivera, 
Edvard Munch and Rene Magritte we always take 
advantage of the possibilities of visiting Special  
Exhibitions and the permanent collection.

Introduction 
Every year at The San Francisco School we try to 
connect the music and dance program with relevant 
artistic events in the city of San Francisco. We are 
very lucky that our small independent school is in a 
city that boasts a vibrant arts scene. The San Fran-
cisco MOMA, the De Young Museum and the Legion 
of Honor, the Asian Art Museum and many other 
traditional cultural centers have programs for stu-
dents and education programs for teachers. We feel 
very proud that The San Francisco School supports 
its teachers in various professional development en-
deavors that have to do with taking a look outside of 
the frame of the daily schedule and classroom life. 
Some examples of projects we have done with the 
students at the museums have been wonderful 
opportunities for teacher collaboration and even 
parent participation. The MOMA has a very well- 
organized education department that offers support  
to prepare a school visit to the galleries, great 
online projects and resources for the classroom, 
teacher online resources and a variety of courses 
for the adults. My Orff-Schulwerk colleague James 
Harding and myself have developed many projects 
in relation to the museum. Last fall there was an 
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Richard Serra 
One of the artists that has an annual presence in the 
classes at San Francisco School is Richard Serra. 
Why?  

He is a San Franciscan artist born in 1938. I fell in 
love with his concept of space in one of my many 
visits to his sculptures at the Guggenheim museum 
in Bilbao. As I was participating in a teacher tour 
at the MOMA I discovered 2 sheets of paper, each 
25 x 24 cm carefully displayed on the wall of the 
museum. It was the Richard Serra Verb List written 
in 1967–68. The list is not only a kind of “mani-
festo” of Serra’s artistic vision but he describes it 
as “actions to relate to oneself, material, place, and 
process”. It reminded me of the Rudolf von Laban  
vocabulary and to the lists we make with the chil-
dren during movement classes! My passion for Serra 
and its titanic sculptures has inspired many classes 
with the students at the school. 

4th Grade Discovering: Richard Serra
The ideal setting for a project in which the students 
will engage with art pieces in a museum is to have 
a collaborative interaction between several disci-
plines. Richard Serra’s works can be explored not 
only through music and movement. The students 
read his biography in Spanish class when we cele-
brate Latino-Heritage month, the theme of oxidation 
was addressed in science lessons and the sensory 
experience of the interaction with the art piece was 
reflected in Language Arts class through writing 
and poetry. His art concepts and vocabulary were 
extensively explored in Visual Arts class and music 
and movement. 

3 weeks prior to the starting of the Richard Serra 
project we did a “scouting” visit to the MOMA and 
its surroundings. We carefully planned the visit: 
what is the number of students we are bringing? 
How many adults? What are the main pieces we 
would like to see? Where is the closest park where 
we need to have lunch? Where are the bathrooms? 
etc. We also listed the materials required to bring 
to the museum:  journals, iPad, cameras, drawing 
materials… We wrote communications to the par-
ents of the students involved in the trip and asked 
for volunteers to accompany us. We contacted the 
MOMA and received a very useful package of how 
to prepare the students for the trip. 

	π In movement class we started just ‘playing’  
with paper. From exploring the infinite and 
subtle ways of making sounds with it to seeing 
and feeling the ways we can move with and like 
paper. We explored Laban movement qualities 
and other concepts of time and weight. 

	π The students interacted with each other in  
a partner game in which they had to make a 
shape with their paper and the other player 
needs to complement the shape as when we 
build a sculpture. We went from partners into 
groups of 4 and 8 until the whole class was 
silently building paper structures.  

	π Students looked at the sculptures of Richard 
Serra and we started opening the door to dis- 
covery. We discussed about how they were made 
and assembled. We talked about the different 
sensations the viewer can receive according to 
spatial relations- if you are inside, outside, if it  
is cold or hot …  
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	π Students explored Richard Serra’s Verb List 
applying it to a daily object! [Rubber mouse 
pads]. Then they transfer the idea of the verb 
into paper. 

	π Students chose 3 verbs to create a movement 
sequence. We filmed the students performing 
their movement vocabulary. 

	π In Language Arts Class 
> Poem n. 1 – Students found an art work that 
moves them, printed the photo and wrote about 
it. They created a poem recording the visual, 
sensual and emotional details of the piece. 
> Poem n. 2 – Visual Poetry. Students chose a 
work of Richard Serra and wrote a poem in the 
shape of the actual sculpture.   

"Play is a necessary ingredient in art 
because there is a kind of wonder that 
goes on when you play."

Richard Serra
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Museum visit 
The culminating activity of our unit of study 
around Richard Serra was with the Field Trip to the 
museum. The students were led by their classroom 
teacher and two specialists, the Spanish teacher 
and myself. We wanted to see Serra’s pieces in the 
MOMA in an engaging and interactive way and pro-
vided activities including discussions, observations 
games and drawing activities.  

The excitement in the group was evident from the 
moment we left school and walked a couple of blocks 
to take public transportation. I asked the kids to 
interact with their partner about the following ques-
tions: 
1. Have they ever been to the MOMA or another 

museum in San Francisco? 
2. How many people do they think they will see  

at the Serra exhibit? 
3. If Richard Serra was here right now …  

what question do you have for him?  
(hypothetical question) 

4. Have they seen any other similar statues  
around town? 

We had lunch in Yerba Buena Park which is just 
across from the MOMA and the students got an op-
portunity to run around and relax before we entered 
the museum. We took some time to take a look at the 
museum architecture from outside, trying to outline 
what they thought was the oldest part of the building 
and the new added extension. Once inside the build-
ing we were greeted by the museum staff who helped 
us collect the backpacks, last bathroom visits, etc. 

Interaction with the sculpture Sequence 
(2005) 

	π The student’s first reaction when they say the 
sculpture was precious. After letting them get 
our the first comments I asked them to think  
of one word to describe the first impression:  
“gigantic”, “enormous”, “intriguing”, “powerful”, 
“like a cave …”

	π We wanted the kids to experience the spatial 
sensations and write about them in a focused 
way. We let them walk in and out of the sculp-
ture quietly and notice the sound, the temper-
ature and the color variations. We asked them 
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to notice how they audience reacted inside 
the statue and we had a circle meeting to talk  
about what they were feeling. 

	π Finally, they got an opportunity to sketch  
it from different points of view. 

	π One of the students asked: “How would it  
be if we could paint it in different colors?” –  
“I would do it rainbow!”, “I would do it black and 
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white”, “I would color the shades the sun makes 
at different times of the day”, … Most of them 
agreed that the rusty color was just perfect.  

The students loved discovering the rooms where 
they show the artists biographies and videos and 
they had an opportunity to buy their favorite  
postcard.
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Working in refugee accommodation centers
Orff-Schulwerk as means of social cohesion

Olympia Agalianou

My intention to work with refugees arose through the critical social and educational conditions 
we had to face in my country – Greece. The European geopolitical changes in late 1980’s con-
verted Greece abruptly into a host of immigrants. Furthermore, the geographical location of Greece 
exacerbates the consequences of the refugee crisis of our era. Arguing about the importance of 
helping students to deal with this reality and utilize coexistence for their personal development 
and citizenship growth, I decided to develop projects connecting primary mainstream schools with 
intercultural ones. Later on, I worked in refugee hosting facilities trying to encourage and amplify 
social cohesion using music and dance activities. Following the sharp increase of refugee flows 
during 2015 I formed – and I am still working on this – a programme aiming to help teachers and 
volunteers who are willing to work with refugees in many different settings. 

The purpose of the programme
… is to propose music and dance activities that 
help teachers acquire the necessary personal and 
professional skills and be directly applicable in the 
field too. The European Commission had already de-
clared 2008 as the European Year of Intercultural 
Dialogue, a fact that demonstrates that the question 
of integrating different cultures into European soci-
ety is more immediate than ever. 

Topics to be considered 
There is a big qualitative difference between the 
immigrant and refugee population. Even though 
most of times the immigrants' decision to leave their 
countries is taken under difficult circumstances, it 
is considered as a personal and free choice. On the 
other hand refugees have been forced to flee their 
countries because of persecution, war or violence. 
Most likely, they cannot return home or are afraid 
to do so and keep a well-founded fear of persecution 
for reasons of race, religion, nationality, political 
opinion or membership in a particular social group. 
There is a lot of diversity, even hostility, within 
refugee populations based on different social and 
cultural characteristics as well as in financial and 

educational capital. It’s an unstable, fluid popula-
tion in terms of number, place and conditions of 
residence in the country. Moreover, many different 
languages are spoken in accommodation centers. 
Every effort to support refugees should be based 
on solidarity, not on charity. This is the way to feel 
decent or regain their dignity and to become and 
remain active citizens.

Why music and dance?
Music and dance may not be universal languages 
but are universal artistic means of expression and 
communication. Plus “(…) the semantic ambiguity 
of music makes it possible to stimulate the aestheti-
cal and emotional sensitivity of different individuals 
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and thus to activate some processes of sense-con-
struction” (Sangiorgio 2010) and the same goes 
with dance. They are means of non-verbal commu-
nication. Music and dance have the power to bring 
people together and to nurture both individual and 
collective identity. 
While working with refugees, it is suggested to avoid 
any music and dance with distinctly cultural, ethni-
cal, social, historical and anthropological features at 
least in the beginning. The use of music and dance 
material of different cultures and countries does 
not in any case constitute intercultural education 
in which any content can be used in a way that 
strengthens values like tolerance, openness, respect 
of diversity, pluralism and co-operation. Inter- 
cultural educational interventions have emerged 
as a demand of multicultural societies as a social 
intention “(…) to find ways to ensure a peaceful  
coexistence of different cultures and life-styles 
through respect recognition and tolerance”  
(Malkiewicz, 2015: 12). 

Why the Orff-Schulwerk approach?
According to EDUCULT an institute for European 
cultural comparison and research, collaborating 
with the Council of Europe, intercultural dialogue 
is a process that comprises an open and respectful 
exchange of views between individuals and groups 
with different cultural backgrounds. Among its aims 
are: to develop a deeper understanding of diverse 
world views and practices; to increase participation 
(or the freedom to make choices); to foster equality; 
and to enhance creative processes (Giess-Stüber, 
2010). Orff-Schulwerk provides a multitude of 
opportunities to develop the artistic and creative 
potential of each individual and additionally to ex-
perience and develop humanistic values by learning 
through and with others. It ensures the right of par-
ticipation and enhances the right of access to the 
world (Salmon, 2012). The humanistic orientation 
of Orff-Schulwerk as far as the utilization of infor-
mal learning, coexisting and co-operative learning 
fosters relationship-building in different social con-
stellations. This enhances both social cohesion and 
citizenship skills.

How?
The main point is to use simple music and dance 
activities that a teacher may already use or may 
invent, under a mindset that serves intercultural-
ity. The social and personal well-being of all partic-
ipants is more important than their musical learn-
ing and the emphasis is on the access for all in a 
community music and dance action. The concept of 
community is both an ideal and a reality. Theories of 
community have attracted the attention of scholars 
in many social sciences and more recent discussions 
view community as an idea of belonging (Veblen 
2008). That’s why community music practices an 
emphasis on the art-process rather than the art- 
object (Higgins 2008). 

Didactic concept
The work with refugees is a concept of a session /
meeting rather than a lesson. However I based the 
structure of these sessions on Carl Rogers’s teaching 
attitudinal qualities and Gieß-Stüber’s didactic ap-
proach to intercultural education. 
The teacher / facilitator offers significant knowledge 
that fosters personal development and citizenship 
growth. The accomplishment of this target rests on 
a teacher’s attitude that is based on genuineness, 
unconditional positive regard, the true belief that 
everyone can succeed and also the empathic under-
standing that allows the teacher to view the world 
through the other person’s / refugee’s eyes. 
In addition, the structure of the session/meeting 
should facilitate the constant welcoming of new 
participants. This is why the stable – almost ritual- 
content of the opening is recommended. That helps 
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everyone both to experience the strangeness and 
belonging as a starting point. Personal exploration 
and creative elaboration of music and dance con-
cepts are considered as prerequisite for group work, 
because it is safer and makes sense to meet someone 
when you have something to share. 
Team tasks as challenges are an overall concept 
of the interventions. It is recommended mostly to 
work in couples and gradually in small groups, since 
experience of recognition and belonging is safer in 
small groups. The feeling of this experience is one 
of the main issues because it is closely related to the 
promotion of identity. Therefore, reflecting on the 
experiences is necessary in order for refugees to 
obtain new competences and expand their way of 
thinking, but reflective practice is a big challenge 
when verbal communication is almost impossible. 
That’s why nonverbal ways of reflection, mainly 
based on painting and other ways of representation 
are required. 

Epilogue
Working with refugees and helping teachers or 
volunteers to work with them came into my life as 
a necessity because of the social circumstances in 
my country. As an Orff-teacher, from the very first 
moment, I felt that the values, the principals as well 
as the didactic approaches of Orff-Schulwerk could 
contribute to the direction of intercultural interven-
tions based on community arts and focus on peace-
ful co-existence and social cohesion. The challenge 
is to see well-known activities and material from 
another point of view.   
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 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Arbeit in Flüchtlingsunterkünften.
Orff-Schulwerk als Mittel sozialen Zusammenhaltes

Die sozialen Umstände in meinem Land haben 
für mich die Notwendigkeit ergeben, mit 
Flüchtlingen zu arbeiten und Lehrenden und 
Ehrenamtlichen bei ihrer Arbeit mit ihnen zu 
helfen. Während Immigranten die Entschei-
dung ihr Land zu verlassen aus freiem Willen 
getroffen haben, wurden Flüchtlinge durch Ver-
folgung, Krieg und Gewalt gezwungen aus ihrer 
Heimat zu fliehen. Durch begründete Angst vor  
0Verfolgungen ist es für sie sehr schwer zurück-
zukehren. 

Unter den Flüchtlingsgruppen gibt es eine große 
Vielfalt und in den Unterkunftszentren werden 
viele unterschiedliche Sprachen gesprochen. 
Um den Flüchtlingen zu ermöglichen sich men-
schenwürdig zu fühlen, ihre Würde wieder zu 
gewinnen und aktive Bürger bleiben zu können, 
sollten alle Bemühungen Flüchtlinge zu un-
terstützen auf Solidarität und nicht auf Barm- 
herzigkeit basieren. 

Warum Musik und Tanz?
Die semantische Mehrdeutigkeit wie auch die 
Universalität von Musik und Tanz machen es 
möglich, beide als Mittel zu nonverbalem Aus-
druck und Kommunikation, zu ästhetischer und 
emotionaler Erfahrung auch in Bezug auf sozi-
ale Zusammenhänge im Aufarbeitungspozess 
einzusetzen.

Die Verwendung von musikalischem und tän-
zerischem Material aus verschiedenen Ländern 
begründet in vielen Fällen eine interkulturelle 
Erziehung, in welcher jeder Inhalt genützt 
werden kann, um Werte wie Toleranz, Offenheit, 
Pluralismus, Zusammenarbeit und Respekt vor 
Verschiedenartigkeit zu bestärken. Ziele dieser 

Arbeit sind unter anderem: Ein tieferes Ver-
ständnis für die Verschiedenartigkeit von Welt- 
anschauungen und Lebensformen zu entwi-
ckeln, Teilnahme zu fördern, (oder die Freiheit 
zu unterstützen, über eine solche selbstbestimmt 
entscheiden zu können), Gleichstellung zu un-
terstützen und kreative Prozesse anzuregen.

Das Orff-Schulwerk …
… bietet Möglichkeiten, um die kreativen Po-
tentiale eines jeden Individuums zu entwickeln 
und menschliche Werte durch das Lernen mit 
und von anderen zu erfahren. Es sichert das 
Recht zum Mitmachen und nützt informelles 
und kooperatives Lernen. Miteinander lernen 
unterstützt die Entwicklung von Beziehungen 
in unterschiedlichen sozialen Konstellationen. 
Es verbessert den sozialen Zusammenhalt und 
die bürgerschaftliche Beteiligung.

Didaktisches Konzept
Die Arbeit mit Flüchtlingen zeigt eher das Kon-
zept von gemeinschaftlichen Treffen als von 
Unterricht. Meine Arbeit basiert auf den Verhal-
tensqualitäten von Lehrern nach der Theorie von 
Carl Rogers sowie auf Gieß-Stübers Anleitungen 
für interkulturelle Aktivitäten. 

Die Treffen sollen das Willkommenheißen für 
die immer wieder neuen Teilnehmer erleichtern 
und ihnen dabei helfen, das Fremdsein als einen 
Ausgangspunkt zu akzeptieren und Gruppen-
aufgaben als Herausforderung zu sehen. Daraus 
kann langsam die Erfahrung von Anerkennung 
und Zugehörigkeit entstehen und die Reflexion 
darüber beginnen.

Übersetzung Barbara Haselbach
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“That reminds me of …”
On music and dementia

Kristin Valsdottir

In this article, I introduce a workshop I led in collaboration with three of my students; practising 
musicians, studying for a master degree in arts education. The workshop was held in Reykjavík 
Art Museum in September 2017. It was part of a seminar to celebrate the publication of a book on 
Art and Culture as Therapy for people with Alzheimer (2017) by Dr. Halldóra Arnardóttir (ed.). 

Systemic social changes and the fact that we 
humans live longer has brought forth an increased 
need for meeting the challenges of vulnerable 
groups. One of those is people with Alzheimer dis-
ease (Alzheimer’s Association). 
It has been recognised through practice and re-
search that music and other art-forms offer ways 
to open to emotions and connect people, and 
have therefore been used through centuries to 
influence behaviour and feelings (Sacks 2007).  
By engaging in music, or other arts, as a participa-
tory process, the goal is to make the person behind 
dementia visible again (Smilde / Page / Alheit 
2014, Sacks 2007, Jäncke 2008). 

My interest in the topic of ‘Music and Dementia’ is 
at least twofold. It is based on my personal experi-
ence as my mother-in-law suffered brain damage, 
and professionally through my participation in the 
research group Lifelong Learning in Music, which 
is led by my PhD supervisor, Dr. Rineke Smilde in 
the Netherlands. Part of that group did research 
into the innovatory practice of ‘Music for Life’, a 
project managed by Wigmore Hall in London. The 
research findings were published in the book While 
the Music lasts: On Music and Dementia (2014). 
It described how the interaction between music 
and dementia could be explored through the stories 
of people who have been working closely together: 



 Besondere Zielgruppen   48 Special populations  Besondere Zielgruppen   49 Special populations 

musicians, eight women living with dementia, 
five caregivers, a staff development practitioner, a 
project coordinator and three scientific observers. 
One of the findings was that the project presented 
in this study, not only had a positive influence on 
the people with Alzheimer's and their connection to 
their caregivers and family but opened up learning 
processes for the musicians involved, nurturing their 
professional lives and development. It changed their 
understanding of the place of music in people’s lives; 
it touched their personality and stimulated deep re-
flections about their identity (Smilde et al. 2014). 

I have followed this work through my participation 
in the research group, although I am not part of 
this particular research. I have taken some of the 
ideas with me to my work at the department and I  
supervised students projects on music and demen-
tia. One of the aims of my job is to develop a new 
study programme for the artist at the Icelandic 
University of the Arts – a master study with a focus 
on vulnerable groups, among them people with 
Alzheimer's.
The difference between the approaches to the music 
sessions at the Wigmore Hall project that has been 
adapted and developed in the Netherlands, and what 
has been practised in Iceland is that in Iceland a lot 
of familiar songs are used. Traditional and other 
favourite songs that people know the lyrics to and 
can easily join in singing. Using songs and words like 
that is still possible in Iceland as the population is 
small and monolithic and the musical heritage rests 
on vocal music and poems (Þórarinsson 2012).  
As for the UK and Netherland programmes, tradi-
tional or composed music is rarely used, but some-
what improvised music. Otherwise, the workshop's 
leaders in those countries use similar methods.  
The music sessions are structured with a definite 
start and end; live music is played by musicians that 
can improvise to the themes and emotions that come 
up in each case (Tómasdóttir 2016).

The title of this article is a quote from my mother in 
law. Due to an infection, she suffered brain damage 
at the age of 47. Her memory was 10 seconds, so she 

repeatedly asked the same questions over and over 
again. But she remembered melodies and lyrics and 
when she asked someone for their name she always 
responded in the same way when she got an answer 
and said: “That reminds me of …“ and then she 
sang a song that she connected to that particular 
name.
It seems her story is not unique. According to Oliver 
Sacks, neurologist and former professor of neurol-
ogy at the NYU School of Medicine, there are sev-
eral examples of similar cases where person with 
dementia have lost their memory, not connecting 
or remembering their loved ones or what they did 
for living, but do remember songs and music they 
learned through life (Sacks 2007). Music, in these 
cases, is often one of the best and sometimes the only 
option to get through to the person behind dementia.

The seminar
The seminar in the Reykjavík Art Museum was de-
signed for people working in museums, those work-
ing on daytime training and day care homes for the 
elderly, teachers, students at upper secondary and 
tertiary level and artists. After presentations and 
lectures, participants had the opportunity to par-
ticipate in four micro-workshops with an emphasis 
on four different art forms. They were the following:

	π Ways of looking into the art of painting  
led by Francesca Rosenberg Director of  
Community, Access and School Programs at  
The Museum of Modern Art, MoMA’.

	π Words, freedom and imagination,  
led by the Icelandic writer and activist  
Andri Snær Magnason. 

	π Making the museum more familiar  
led by Javier Sánchez Merina, architect together 
with a group of architecture students from the 
Icelandic University of the Arts.

	π Musical narratives,  
led by Kristín Valsdóttir together with  
musicians, studying at the Department of  
Arts Education. 

Alzheimer's disease is, a degenerative brain disease 
damaging the brain nerve cells (neurons) in parts of 
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the brain. This damage causes a decline in memory, 
language, problem-solving and other cognitive skills 
that affect a person's ability to perform everyday 
activities (National Institute on Aging, Ed.). One 
of the complications of Alzheimer is that people 
with Alzheimer lack stimulation and they become 
isolated, unhappy and depressed. Medication can 
only partly help, and the Arts can help open up lost 
memories and to new ways of communicating that 
lead to more well-being of those who have Alzheimer 
(Sacks 2007). The book and the seminar were there-
fore aimed at finding new ways and me-thods for 
museums, families and those who work with people 
with Alzheimer to stimulate their memory through 
all senses and arts (Arnardótti, 2017).

The workshop: Musical narratives
The point of departure in the workshop was a size-
able imaginative sculpture made of threads and 
colours that could take one anywhere. The music 
and movement workshop was therefore inspired 
by an artwork being exhibited. The art piece we 
chose is called Nervescapes VII and is created 

by Hrafnhildur Arnardóttir / Shoplifter (b. 1969). 
It is an impressive emotional landscape where the 
participants could be led into a new world and new 
atmospheres. 

Through discussions we – the musicians – chose the 
following concepts as our main guidelines through 
the process: Connections, safety, treads and belong-
ing. These concepts were drawn out from the art 
piece, its, form and name and the aims of a musical 
and movement encounter with people suffering from 
Alzheimer. The workshop was only 30 minutes long 
and should be open to everyone, especially people 
with Alzheimer's. That meant it had to have a clear 
structure of beginning and end but otherwise very 
open, flexible and accessible for everyone. 

As we know the Orff-Schulwerk approach is holistic, 
learner-orientated music and movement education. 
The pedagogy is founded on interactive processes 
and elements that include listening, moving, speak-
ing, singing and playing. It laid the ideal ground 
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for the session, keeping in mind some of the main 
features of Orff-Schulwerk pedagogy such as:

	π work based on one’s cultural roots, 
	π movement, voice, dance and musical  
instruments create an entity (musiké)

	π tuning the participant's creative capacity,  
giving stimuli and room for creativity

	π making music in a group, by singing,  
movement and playing 

	π instruments that encourage ensemble playing 
and lead to movement and individual expression

	π improvisation, combined with listening  
(Perkiö, Ed., Nordic Sound).

Using the elements of the Orff approach mentioned 
above, we organised the workshop in an A-B-A form, 
constructed through two Icelandic folk songs, which 
are entirely different in style and character. The 
melodies were played live and with variations. As 
they should be familiar to the participants aiming 
at evoking memories, they were used without words 
enabling everybody to sing along. The A melody is 
soft and fluid and was used to warm up, make con-
tact in the beginning and float around (improvised 
movements) in the space in between the threads of 
the art piece, humming the melody without words. 
The B part (Krummi svaf í klettagjá) is very rhyth-
mical and made a perfect layer for instrumental 

improvisation. Towards the end, we came back to 
the A part moving around together in the circle and 
coming together to where we began. Such explora-
tions often culminate in a multi-dimensional per-
formance including poetry, drama and visual arts. 
In this case, there was no performance except for 
the one we had together as music sessions as these 
are all about the process and shared experience and 
not a product.

Final thoughts
This workshop aimed to demonstrate through par-
ticipation, how caregivers, family members and all 
individuals living and working with people with 
Alzheimeŕ s can reach through to the person behind 
the disease. In this case using both the surroundings, 
the art piece, and music and movement as an inspi-
ration to express our experience together. It is how-
ever essential in musical or art sessions like these to 
keep in mind that the participation of people with 
Alzheimer is not always visible or following how the 
session leader had planned. Therefore it is of great 
importance to give the participants space, just to 
be there, and be flexible and open to what comes up 
during the sessions. 
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 ZUSAMMENFASSUNG 

„Das erinnert mich an…” 
Über Musik und Demenz

Forschung und Praxis haben erkannt, dass 
Musik und auch andere Kunstformen Wege er-
schließen, um Zugang zu Emotionen zu öffnen 
und Menschen miteinander in Verbindung zu 
bringen. Daher werden sie seit Jahrhunderten 
verwendet um Verhalten und Gefühle zu beein-
flussen.

Hier wird ein Workshop vorgestellt, den ich 
gemeinsam mit drei Musikern im Reykjavik 
Art Museum in September 2017 geleitet habe.  
Er war Teil eines Seminars zur Feier der Veröf-
fentlichung eines Buches über Kunst und Kultur 
als Therapie für Menschen mit Alzheimer- 
Erkrankung von Dr. Halldóra Arnardóttir (Hg). 

Der Workshop war gedacht für Menschen, die 
in Museen, in der Tagespflege oder in Heimen 
arbeiten, aber auch für Lehrende, Studierende 
und Kunstschaffende. 

Der Workshop und die Zusammenarbeit mit 
bildenden Kunstschaffenden und Menschen 
aus anderen Bereichen sind Teil eines Arbeits- 
prozesses, der zur Entwicklung eines neuen  
Studienprogramms für Künstlerinnen und 
Künstler führen soll, die sich auf solche beson-
deren Gruppen fokusieren wollen.

Inspiriert wurde diese Arbeit von einem im 
Kunst Museum ausgestellten Kunstwerk, 
strukturiert wurde sie durch die Prinzipien des 
Orff-Schulwerks.

Übersetzung Barbara Haselbach
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Musiktherapeutisches Arbeiten mit Demenz- 
erkrankten im fortgeschrittenen Stadium

 
Nora Jäger-Berzheim

In diesem Beitrag möchte ich über meine ehrenamtliche Arbeit im Haus einer Senioren- 
einrichtung für demenzerkrankte Bewohnerinnen und Bewohner im fortgeschrittenen 
Stadium berichten. Als „Orfflerin“ habe ich mich im Bereich der Musik nützlich gemacht. 
Musik spielt hier nur eine geringe Rolle, daher waren die Therapeutinnen und Therapeuten 
sehr dankbar über mein Angebot.

kung auf die Menschen und stimmte auf unser 
Beisammensein ein. Ich legte etwas Laub in den 
Schoß der Teilnehmenden. Manche begannen, 
damit zu spielen, andere fegten es mit ihrer 
Hand weg. Auf meine einfachen Fragen und auf-
fordernde Dialog-Anregungen kamen nur sehr 
begrenzt Reaktionen. Als ich mit zwei bunten 
Tüchern singend durch den Raum „fegte“, dabei 
die anderen Tücher auf die Teilnehmenden 
verteilend, wirkte das wie ein Muntermacher.  
Die Mimik veränderte sich bei allen. Auch die 
kleinen Rhythmusinstrumente, die verteilt 
waren, wurden nach Vermögen benutzt. Ich be-
gleitete mit der Mundharmonika die angestimm-
ten Lieder und ihr Singen, das sie von sich aus 
mehrmals wiederholten. Ich setzte in weiteren 
Stunden das Thema mit dem Herbst aus Vivaldis 
Vier Jahreszeiten fort. Dieses Arbeiten erfordert 
einen offenen und niedrigschwelligen Ansatz, 
mit dem einfachen Ziel, vielleicht Wohlgefühl, 
Freude und In-Kontakt-sein zu erleben.

Einzelarbeit mit Demenzerkrankten
Frau A. liegt in einem Einzelzimmer. Sie kann 
nur ihre Augen bewegen. Selten zeigt sich in 
ihrem Gesicht eine Reaktion auf äußere Reize. 
Sie wird künstlich ernährt und hat auch keinen 
Schluckreflex mehr. Bei meinem Besuch begrüßt 
die mich begleitende Musiktherapeutin Frau A. 
mit sanfter Stimme und stellt sich und mich mit 

Gruppenarbeit mit Demenz- 
erkrankten 
Zunächst traf ich mich 14-tägig mit einer Gruppe 
von zehn bis zwölf Patientinnen und Patienten. 
Alle Personen saßen oder lagen im Rollstuhl. 
Zur musikalischen Einstimmung, als Beglei-
tung bei Liedern und später zum Ausklang be-
nutzte ich Blockflöte, Mundharmonika oder 
Maultrommel. In der Freude am gemeinsamen 
Singen erinnern sich manche an alte Volkslie-
der, oft mit allen Strophen. Interessant ist, wie 
sich während des Singens der Gesichtsausdruck 
veränderte, auch derjenigen, die nicht mitsan-
gen. Die Stumpfheit in den Augen verschwand, 
die Gesichtsfarbe veränderte sich, der ganze 
Körper straffte sich etwas. Leichte Rhythmus-
instrumente und Klangbausteine (Studio 49 ge-
währte einen großzügigen Rabatt), konnten nur 
beschränkt eingesetzt werden, da bei manchen 
Erkrankten die Finger starr oder zu gekrümmt 
sind. Diese Musikstunden stellte ich unter ein 
Thema, entsprechend den Jahreszeiten oder vom 
Textinhalt eines bestimmten Liedes ausgehend. 
So legte ich zum Thema Herbst in die Kreismitte 
bunte Blätter und Früchte, darum herum einige 
Seidentücher und kleine Rhythmusinstrumente. 
Es dauerte immer eine Weile, bis alle Teilneh-
menden versammelt waren. Währenddessen 
sang ich Obertöne und begleitete mich auf dem 
Monochord. Das hatte eine beruhigende Wir-
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vor. Herr B. schlägt mit seinen Händen auf der 
Bettdecke einen Takt zur Musik. Sein bleiches 
Gesicht bekommt etwas Farbe. Ich hole das 
Monochord und stelle es in Herrn B.s Blick-
feld, fange einfach an zu spielen. Staunen und 
lauschen breiten sich auf seinem Gesicht aus. 
Seine Hände sind ruhig. Herr B. schließt die 
Augen. Sein Gesichtsausdruck wirkt entspannt.  
Nachdem wir das Zimmer verlassen haben, er-
klärt die Therapeutin, dass sie Herrn B. eben 
ganz anders kennengelernt habe.
Die Beispiele machen deutlich, wie durch in-
dividuelle aktive musikalische Ansprache mit 
Demenzerkrankten ein In-Dialog-Gehen mög-
lich ist und man davon ausgehen kann, dass sie 
besonders über die Musik auch aufnahmebereit 
und -fähig sind. In der inneren Haltung bei 
dieser Arbeit, ging es mir darum, mich einem 
Mitgefühl zu öffnen und mich als „Resonanzbo-
den“ für mein Gegenüber zur Verfügung zu stel-
len, wo eine direkte sprachliche Kommunikation 
nur noch einseitig möglich war. Die spontanen 
und intuitiven Ideen an Liedern, Improvisatio-
nen, Instrumenten, die ich nutzte, berührten 
auf diesem Wege merklich etwas im Gemüt des 
Gegenübers.
Mein Fazit ist, dass Musik, Töne und Rhythmus 
in jedem Stadium eines Lebens Gemüt, Herz 
und Seele beleben. Mit diesem Erzählen aus 
meiner sogenannten ehrenamtlichen Arbeit in 
dem Seniorenheim, in dem ich gleichzeitig Mit-
bewohnerin bin, denke ich an meine früheren 
Lehrerinnen und Lehrer am Orff-Institut, Salz-
burg in Dankbarkeit. 
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meinem Vorhaben vor. Ich sage Frau A., dass ich 
sie gerne besuche und weil ich Musikerin bin, 
ihr gerne eine Freude mit meiner Musik machen 
würde, wenn sie das möchte. Frau A. hat ihre 
Augen mir zugewendet. Ich zeige ihr mein Mo-
nochord, streiche leicht über die Saiten und lasse 
sie nachklingen. Frau A. schließt ihre Augen und 
ein feines Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht 
aus. Nun lasse ich zu meinem Saitenspiel meine 
Obertöne sanft erklingen. Frau A. öffnet wieder 
ihre Augen und versucht sogar ihr Gesicht mir 
zuzuwenden. Darauf stimme ich das Lied „Mor-
genglanz der Ewigkeit“ an, begleitet von wenigen 
Monochord-Klängen. Frau A. bewegt ihre Lippen 
als sänge sie mit. Die Situation berührt mich tief. 
Es ist als leihe ich jemandem meine Stimme.  
Wir verweilen noch im Nachklingen des „ge-
meinsamen Tönens“, in Stille. Beim Verabschie-
den verspreche ich Frau A. wiederzukommen.
Ein ähnlich tief berührendes Erlebnis habe ich 
mit Herrn B. Er verweigert oft jede Kommuni-
kation und brüllt, informiert mich die Stations-
schwester. Ich entscheide mich trotzdem für 
einen Besuch bei ihm. Zu meinem ersten Tref-
fen lasse ich das Monochord vor dem Zimmer 
stehen und nehme zwei Mundharmonikas mit. 
Die Begrüßung zeigt bei Herrn B. keine Reak-
tion. So beginne ich gleich auf der großen, chro-
matischen Mundharmonika zu spielen. Seine 
Reaktion: kein Brüllen. Es breitet sich langsam 
ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. Etwa fünf 
Minuten lang spiele ich mal Volkslieder, mal Im-
provisationen mit wechselnder Dynamik. Dann 
begrüße ich ihn und füge hinzu: „Ja, Herr B., Sie 
spielen doch auch Mundharmonika! Das merke 
ich Ihnen an.“ Er lächelt. Ich zeige Herrn B. das 
Instrument und frage, ob er eine chromatische 
kenne, was er kopfnickend bestätigt. Dann greife 
ich zur kleinen Mundharmonika und beginne 
diese zu spielen. Sein Gesicht zeigt ernsthafte 
Aufmerksamkeit. Aus seiner mimischen Reak-
tion entnehme ich, dass dieses Spielen neu für 
ihn ist. Ich spreche ihn daraufhin an. Kopfni-
ckend bestätigt er meine Vermutung. Im Dialog –  
Herr B. kopfnickend – schlage ich weitere Lieder 
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Orff Music Therapy with children  
with Autism Spectrum Disorders
How to develop language acquisition  
and communication skills 

Ksenija Buríc

Music therapy treatment has been commonly used with children with Autism Spectrum  
Disorder. Orff Music Therapy uses motivating, improvisational techniques which facilitate speech  
and language and develop communication skills.

As Malloch and Trevarthen (2009) state, many  
studies have been carried out by respected and 
well-known researchers such as Stern, Papousek, 
Malloch and Trevarthen that demonstrate the role of 
music in the development of a child’s self-awareness 
and the ability to share its experience with others. 
This is defined as communicative musicality within 
psychobiological and developmental theory of inter-
action. 

Atypical communication and language develop-
ment are one of the main criteria for diagnosis of 
the autism spectrum disorders – ASD, according 
to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders – Fifth Edition (DSM-5).
In Croatia, the importance of encouraging pre-lan-
guage and early language communication is being 
increasingly recognized. It is important to use a nat-
ural setting with the goal of creating preconditions 
for speech and language development (LjubešiĆ 
2012) and support communication skills. The music 
therapist, therefore, uses a wide variety of music 
in therapy sessions in order to stimulate language 
and communication development and to observe 
a child’s response to music. The music therapist 
primary uses live music so that variations can be 
made even within a single song if that will provide 
the optimum opportunity for the child with autism 
to make progress on his or her goals (King 2004). 
At the root of the Orff-based model is the concept of 
Elemental music. Elemental music is defined as the 
universal tendency of human beings to make music 
spontaneously, using the natural rhythms of move-
ment and speech (Bruscia 1987). The Orff Music 
Therapy provides a complete dimension of music 
for the child who is at the centre of the intervention 
(Orff 1980). 
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Speech and language impairments 
and communication difficulties in 
children with ASD 

Improving communication and developing language 
skills should be at the core of all educational and 
clinical interventions with children with ASD and 
their families (Wetherby / Prizant 1998). Many 
children with ASD who have learned to speak 
cannot use language to communicate but only use 
it in a mechanical way (Remschmidt 2009). When 
they do become verbal, children with ASD have a re-
duced ability to achieve eye contact and to give signs 
for turn-taking (Mc Tear  / Conti-Ramsden 1992). 
For children with ASD where the natural manner 
of symbolisation as well as identity and the sense 
of connectedness with themselves are blocked, 
music therapy can offer tools for creating mean-
ing (Robarts 2009). For nonverbal children with 
communication difficulties, music therapy can be 
a sustainable therapy model which supports social 
skills, interaction and communication using music 
instruments and singing (Wan 2010). Both music 
and language are embedded in the neuro-ana-
tomical structures of the brain, are aural forms of 
communication and share the same acoustic and 
auditory parameters such as frequency, intensity, 
timbre, duration, intonation and melody, rhythm 
and accent (Lim 2012).

Orff Music Therapy
The Orff Music Therapy (OMT) developed organi-
cally out of Orff-Schulwerk. 
Gertrud Orff developed the theoretical foundations 
of the Orff Music Therapy while working practi-
cally with children.  As the OMT is a child-centred 
form of therapy it is always important to regard 
the strengths of the children and their potential for 
development, not only the deficits caused by the 
disability (Orff 1980, 1989). 
Gertrud Orff used elements of the Schulwerk 
adapting them to and redefining them within the 
therapy situation. She considered four elements of 
Orff-Schulwerk especially suitable for working with 
children with developmental delays:

	π the idea of musiké
	π elemental music
	π multisensory aspects of music
	π the instrumentarium (Orff 1980).  

The goal in OMT is to support the development 
of the children, not to teach them music. The em-
phasis is focused on the development of children’s 
social and communicative competencies in order to 
strengthen their self-concept (Voigt 2013).
Speech is an essential part of Orff Schulwerk and 
is introduced as a rhythmic-sound quality element. 
In OMT speech is handled from the same basis and 
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is used in two ways: as a rhythmic sequence or as 
meditative condition. Phonetic sound is more impor-
tant than semantics (Orff 1980). The therapist can 
use consonants and vowels, the musical elements of 
language, to create a fascinating, acoustic-speech 
atmosphere in order to capture the child’s attention 
(Orff 1980, 1989), and to evoke a response from a 
child. Any response is welcome on various, different 
levels. It can be a look, a smile, a turning towards or 
away (Orff 1989). 
The child is interested in exploring the sound 
of objects, but at the same time gets the oppor-
tunity to regulate his / her sensorimotor skills.  
It helps him / her to find the way for self-regulation.  
The instruments, as sound objects, give the child the 
possibility:

	π to take part in acoustic-active participation
	π to come closer to or keep distance with the 
therapist

	π to foster communication and get a social 
experience

 
Enabling the musical frame in the friendly music 
therapy setting provides the opportunity for the 
child to communicate in his / her unique way.  
Exploring, inventing and organizing musical ma-
terials in spontaneous play are important aspects 
of improvisation. Creativity and the ability to im-
provise are of utmost importance in OMT (Bruscia 
1987). 

Conclusion
Through Orff Music Therapy children with social 
communication difficulties get the opportunity to 
collect experiences from musical structures. They 
can achieve self-regulation and establish relation-
ships with others. The music therapist follows the 
child's impulses, vocalisation, movements, tapping 
and handling of the instruments in many different 
ways. Making improvisational music, as a nonverbal 
tool, it is possible to help the child to create its own 
expression and give her/him experiences in commu-
nication. The positive effects of music on speech and 
language in children with ASD have been discussed 
by many researchers. Some of them consider that 
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improvisational music can improve communicative 
behaviours, including speech and language.
Since music therapy has become more and more 
established as a profession in the last two decades, 
the role of the music therapist in interdisciplinary 
teams of specialists also becomes more important. 
In order to improve the quality of life of children 
with ASD and their families a team of specialists 
working in a multi-disciplinary, inter-disciplinary 
and trans-disciplinary manner is necessary.
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 ZUSAMMENFASSUNG 

Orff-Musik-Therapie bei Kindern 
mit ASD

Atypische Kommunikation und Sprach- 
entwicklung gehören zu den wichtigsten Krit-
erien für die Diagnose von Autism Spektrum 
Disorders (ASD). Daher sollte die Verbesserung 
von Kommunikation und Sprachfähigkeit im 
Zentrum aller pädagogischen und klinischen 
Interventionen mit ASD-Kindern und deren 
Familien stehen. 

Musiktherapie kann ein nachhaltiges Thera-
piemodell sein, welches soziale Fähigkeiten, 
Interaktion und Kommunikation durch die Ver-
wendung von Singen, Instrumenten, Bewegung 
und Tanz unterstützt. Elementare Musik wird 
als das Grundkonzept der Orff-Musik-Therapie 
definiert. 

In einem entsprechenden therapeutischen 
Rahmen hilft der Musiktherapeut dem Kind 
durch die Verwendung von Bewegungs- und 
Sprachrhythmen spontan Musik zu machen und 
bietet ihm so die Möglichkeit auf seine eigene 
Weise zu kommunizieren.

Übersetzung Barbara Haselbach
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Orffs „Musik für Kinder“  
in der heutigen Medizin 1 

Claus Thomas

Historischer Exkurs 
Historical Excursus

Die Bezeichnung „Schulwerk“ legt den Ver-
wendungsbereich von Orffs „Musik für Kinder“ 
im pädagogischen Aufgabengebiet als Elemen-
tarfibel für das Verständnis von Ausdruck und 
Sprache der Musik fest. Ganz von selbst und 
die ursprünglichen Absichten des Autors weit 
überholend hat sich mit der weltweiten Verwen-
dung das Werk einen Weg in die verschiedensten  
Gebiete gebahnt, der die umfassende Bedeutung 
dieser „Schule des Anfangs und des Funda-
ments“ klar erkennen läßt. Aus der „Erziehung 
zur Musik“ zeichnen sich Möglichkeiten der  
Gewinnung erzieherischer Werte durch Musik  
ab und öffnen ein weites Feld bedeutsamer 
Fakten für die gesamte Pädagogik. 

Es lag nahe, diese die emotionalen Bereiche des 
Kindes unmittelbar tangierenden Kräfte auf den 
Sektor der Heilpädagogik und der medizinischen 
Psychotherapie zu übertragen. Tatsächlich ist 
bereits eine Ausbreitung von kaum vorstellba-
rem Ausmaß erfolgt: Orff-Schulwerk und Orff- 
Instrumentarium sind kaum einem Kinder-
krankenhaus, kaum einem psychotherapeutisch 
und heilpädagogisch arbeitenden Arzt, nicht 
den Kinderhorten, heilpädagogischen Bera-
tungszentren und Ausbildungsstätten sozialer 

Helfer in den verschiedensten Berufszweigen 
fremd geblieben. Zweifellos sind viele Fragen der 
Verwendung auf medizinischem Gebiet offen, 
und der sich damit befassende Personenkreis 
sieht sich einer Fülle von Problemen gegenüber, 
die sich gleichermaßen von der praktischen Seite 
wie von völlig neuen Situationen in der Grund-
lagenbewertung der geistigen und psychologi-
schen Zusammenhänge ergeben. Denn wie für 

1  Nachdruck (Originalschreibweise) aus: Orff-Institut 
an der Akademie „Mozarteum“ Salzburg. Jahrbuch 1962 
(Herausgegeben von Werner Thomas und Willibald 
Götze), Schott, Mainz, 1962, S. 55–57, mit freundlicher 
Genehmigung des Schott-Verlages.
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die Pädagogik hat es den Anschein, als ob sich 
hier für die psychophysische Krankheitsbeein-
flussung neue Möglichkeiten im Sinn einer akti- 
ven Beteiligung des Patienten von methodisch 
revolutionierendem Charakter ergeben könnten.  

Mit der historischen, bereits in der Antike wur-
zelnden Bemühung, Krankheiten durch Musik 
zu beeinflussen, hat das Vorgehen ebensowenig 
gemeinsam wie mit der mitunter fragwürdigen 
Renaissance dieser Versuche in unserer Zeit im 
Sinne der sogenannten passiven Musiktherapie. 
Hervorzuheben ist, daß sich erstmalig aktives 
Mittun des Patienten als Mittel erweist, eine 
Reihe von psychogenen Alterationen erfolgreich 
anzugehen. Hier ist die kindliche Neurose zu-
nächst das beispielgebende Modell. Summiert 
man die Pathogenese der psychoneurotischen 
Veränderungen in dem gemeinsamen Faktor 
gestörter Ordnungen in der Erlebens- und Ver-
haltensweise des Kindes, deren Folge sich in ab-
normen psychischen Reaktionen manifestiert, 
so zeichnen sich die Ansatzpunkte der Therapie 
eben in dem ordnenden Prinzip aktiven Musizie-
rens ab. Die Wahl der Mittel freilich ist sorgfältig 
zu erwägen. Entscheidend ist die Art der Instru-
mente und der „Musik“. Orffs Schulwerkinstru-
mentarium und das stufenweise formierte Skiz-
zenbuch kindlichen Musizierens entsprechen 
unmittelbar der zu postulierenden Eigenart. 
Orff nennt selbst diese seine Musik für Kinder 
„vorgeistig, erdnah, naturhaft, körperlich, in der 
Jugend erlern- und erlebbar, dem Kinde gemäß“. 
Daraus ergeben sich alle die in die Grundschich-
ten des kindlichen Wesens führenden Bahnen, 
über die ordnend heilende Einflußnahme mög-
lich wird. 

Verdeutlichend für Einzelheiten, die sich aus 
der praktischen Erfahrung der Schulwerk-Ver-

wendung bei neurotischen Kindern ergaben, 
mögen im folgenden aus einer Vielzahl von Stel-
lungnahmen führender Kliniken ausgewählte 
Berichte aus der Arbeit der heilpädagogischen 
Außenstation der Psychiatrischen und Neu-
rologischen Klinik der Universität Heidelberg 
beitragen 2: Seit 1951 gehörte dort das Musi-
zieren mit Orff-Instrumenten in der Abteilung, 
die jährlich etwa 150 Kinder behandelte, zum 
festen Bestandteil des praktizierten Heilplans. 
Das Krankengut umfaßte alle Arten von Neuro-
pathien bei 4 bis 14 Jahre alten Patienten. Über 
zwanzig Musikinstrumente aus dem Orff-Instru-
mentarium (Schlagstäbe, Xylophone, Holzblock-
trommeln, Glockenspiele, Cymbeln, Triangel, 
Hand- und Schellentrommeln) standen zur 
Verfügung. Die Arbeit wurde von Lehrkräften 
geleitet, die eine entsprechende musische Be-
fähigung und Bildung mitbrachten. Musiziert 
wurde in der Regel in kleineren Gruppen von 
vier bis sechs Kindern, deren Zusammensetzung 
sich nach Alter, Eigenart und den betreffenden 
Verhaltensalterationen richtete. Besonderes 
Augenmerk galt der Auswahl der Instrumente: 
introvertiert zaghaften Patienten gab man z. B. 
zuerst Triangel oder Holzblocktrommeln, ag-
gressiven die Handtrommel, und wechselte im 
Verlauf der Behandlung die Instrumenten, um 
die unterschiedlichen Wirkungen von Spieltech-
nik, Ansprache des Instruments, Tonqualität 
und Klangfarbe von verschiedenen Seiten her 
fruchtbar zu machen. Erstaunlich rasch waren 
die Kinder mit den Instrumenten vertraut, und 
nur in einem verschwindend geringen Prozent-
satz des Krankengutes von über tausend Patien-
ten gelang da Heranführen auch nach längerer 
Bemühung nicht. 

Die leichte Erlernbarkeit steht unter den Vorzü-
gen des Instrumentariums an erster Stelle. Ohne 
die Phase aufwendiger technischer Übung oder 
deprimierenden Nichtvermögens vollzieht sich 
bei dem kleinen Patienten schon in der ersten 
Kontaktaufnahme mit dem Instrument das 

2  Für entsprechende Informationen habe ich den 
Lehrkräften Emilie Chilian und Helga Schulz, für die 
freundliche Genehmigung zur Publikation der Daten dem 
Direktor der Klinik, Prof. Dr. W. von Baeyer, herzlich zu 
danken. 
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Wunder des Klingens und das Erlebnis eines 
Erfolgsvollzugs. Dabei ist das Lebensalter ohne 
Bedeutung. In gleicher Weise wird die freudvolle 
Reaktion im Spielalter wie im frühen oder späte-
ren Schulalter erkennbar. Lediglich die betonte 
Freude am Rhythmus differenziert sich bei den 
größeren Kindern. In erstaunlichem Ausmaß 
vollzieht sich eine nachhaltige Befreiung in der 
Verhaltensweise.

Das zweite wesentliche Moment der Beschäf-
tigung mit dem Orff-Schulwerk und seinem 
Instrumentarium liegt in der Möglichkeit der 
sofortigen Kontaktaufnahme im Miteinander 
des Musizierens, im Erfahren der Harmonie 
im musikalischen und persönlichen Raum: das 
glückhaft Erleben des Du und Wir. Hier lösen 
sich im gehemmten oder kontaktschwachen 
Kind durch andere Verfahren kaum angehbare, 
abnorme Verspannungen. So wird der Weg für 
heilende Regressionen frei. Melodie und Beglei-
tung, das körperliche Erfassen gemeinsamer 
Grundrhythmen und Bewegungsfunktionen 
verhelfen zur Auslösung ganzheitlich ordnender 
Impulse. Dies gilt in entsprechender Weise für 
erethisch aggressive Kinder, motorisch impulsive 
und konzentrationsgestörte Individuen. Im di-
minuierend-beruhigenden Moment stimmen sie 
sich zu äußerer und innerer Ordnung ein, fügen 
sich in die Gemeinschaft und vermögen sich von 
der Überlagerung ihrer Abnormität zu lösen. 

Freilich beruhen diese Heilerfolge auf komple-
xen psychischen Abläufen und verschließen sich 
einer vordergründigen Bewertung im Sinne einer 
durchschaubaren Kausalität. Überhaupt läßt das 
Sachgebiet kaum exakte Testmöglichkeiten zu. 
Es ist aber sicher berechtigt, einen Großteil der 
genannten psychotherapeutischen Heileffekte, 
die sich aus der Vielzahl der empirischen Daten 
übereinstimmend ablesen lassen, dem aktiven 
musikalischen Tun anzurechnen. 

Ohne Zweifel liegen in der Fortführung der in 
den letzten Jahren erarbeiteten Vorgehenswei-
sen große Möglichkeiten auf den verschiedenen 
Gebieten der Heilkunst. In diesem Zusammen-
hang müssen die erstaunlichen Resultate 3 mit 
dem Orff-Instrumentarium bei Taubstummen, 
Sprachgestörten, schweren Neurosen des Er-
wachsenen und die Beobachtungen auf psych-
iatrischem Sektor erwähnt werden. Gezielte 
Forschung durch Koordinierung musikalischer 
und medizinischer Belange ist nötig. Im Ein-
klang damit aber sollte ein intensiver Erfah-
rungsaustausch über das bereits vorliegende Be-
obachtungsgut und die Bemühung um zentrale 
Ausbildungsmöglichkeiten für ärztliches und 
Pflegepersonal in der richtigen Anwendung der 
„Musik für Kinder“ für die verschiedenen Berei-
che der Medizin stehen, deren Bedeutung wir 
zunächst nur staunend erahnen können. 

Claus Thomas, Prof. Dr. med. 
Emeritus der Staatlichen Hochschule für Musik  
und der Universität Freiburg, Leiter der Studio-
bühne der Universität Freiburg. Gründungsmit-
glied und Vizepräsident der Int. Gesellschaft für 
Polyästhetische Erziehung, seit 2007 Ehrenmitglied. 
Zusammenarbeit mit Wolfgang Roscher seit 1965 
in der Entwicklung und Präsentation Polyästheti-
scher Erziehung und Integrativer Musikpädagogik, 
Mitarbeiter Carl Orffs und Dozent am Orff-Institut, 
Verdienstmedaille der Universität Mozarteum. 
Lehrverpflichtungen an deutschen Hochschulen. 
Regisseur an verschiedenen Bühnen und im Studio- 
bereich. Seit 1991 Auftritte bei Veranstaltungen der 
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3  Vgl. die Ausführungen von Karl Hofmarksrichter,  
S. 58ff. [Orff-Institut Jahrbuch 1962]
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  Armenien // Armenia

Erste Orff-Schulwerk Kontakte mit Armenien

Deutschland eingeladen waren. Das Treffen galt 
als Voraus-Event zum 150. Geburtsjubiläum des 
Komponisten Komitas Vardapet (1869–1935) im 
kommenden Jahr. Komitas hatte seine musika-
lische und wissenschaftliche Ausbildung unter 
anderem an der Friedrich-Wilhelms-Universität 
in Berlin erhalten und war als Musikpädagoge, 
Chorleiter und Musikwissenschaftler tätig.  
Er gilt auch als Mitbegründer der Musikethno-
logie und besitzt in seinem Land eine außer-
gewöhnlich große Popularität. Daher erhält 
das ihm gewidmete Museum einen ständigen 
Besuch von Schulklassen aus dem ganzen Land. 

Kontakte zwischen dem Goethe Zentrum  
Yerewan und dem International Orff-Schulwerk 
Forum Salzburg (IOSFS) haben es ermöglicht, 
dass auch in Armenien das Orff-Schulwerk eine 
öffentliche Plattform gefunden hat. 

Den Anlass dazu bot eine Veranstaltung im  
Komitas Museum, die im Rahmen des „Euro-
pean Year of Cultural Heritage“ die lebendige 
kulturelle Verbindung zu Europa dokumentierte. 
Die Konferenz stand unter dem Titel Intercul-
tural Dialogue – Music Education Paths, wozu 
Referenten aus Frankreich, Italien, Polen und 
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Der Vortrag Kreativität vom Beginn an – die 
Prinzipien des Orff-Schulwerk fand sehr großen 
Anklang, ebenso die beiden Workshops, an 
denen zahlreiche Konferenzteilnehmer aktiv 
teilnahmen. Ein Workshop mit anschließen-
dem Informationsgespräch mit Lehrern der 
„Tschaikowsky-Mittelschule“, einer Schule mit 
musikalischem Schwerpunkt, rundete das Vor-
tragsprogramm ab. Es wurde deutlich, dass eine 
Musikerziehung, die Tanz und Sprache mitein-
bezieht und großen Wert auf die kreative Mit-
arbeit der Schüler legt, im traditionellen Musi-
kunterricht des Landes noch keinen besonderen 
Stellenwert hat und gerade deshalb bei den Teil-
nehmern des Kongresses große Aufmerksam-
keit fand.  Sowohl vom Goethe Institut als auch 

von der pädagogischen Abteilung des Komitas  
Museums wurde der Wunsch nach einer Inten-
sivierung der Kontakte ausgedrückt.

Wolfgang Hartmann 

  Deutschland // Germany  

Einladung zum Symposion 2019

2020 jährt sich der Geburtstag Carl Orffs zum 
125. Mal. Als Auftakt zu diesem Jahr möchten 
wir sowohl das Ausrufe- als auch das Fragezei-
chen im Titel diskutieren und glauben, dass 
beide ganz aktuell zu erörtern sind.  

Einerseits sind wir sicher, dass Orff-Schulwerk-
prinzipien in der EMP, aber vielerorts auch 
bereits in Kindertagesstätten und Grundschule 
ebenso selbstverständliche wie inspirierende Be-
standteile der Musikpädagogik geworden sind, 
andererseits sind wir unsicher darüber, wer diese 
Entwicklung überhaupt mit dem Schulwerk in 
Zusammenhang bringt und ob bzw. wie eine ex-
plizite Beschäftigung mit dem Schulwerk (und 
dieser Bezeichnung) in der Zukunft aussehen 
sollte.  

In praxisbezogenen Workshops werden Prinzi-
pien des Orff-Schulwerks mit Dozenten aus dem 
In- und Ausland vorgestellt und ausprobiert. 

Annabell  Opelt

Der Vorstand der Orff-Schulwerk Gesellschaft 
Deutschland e.V. lädt im November 2019 zu 
einem bundesweiten Symposion ein: 

Symposion der Deutschen Orff-Schulwerk  
Gesellschaft

T A K E  O R F F ! ? 
„Zur aktuellen Bedeutung des Orff-Schul-
werks für musikalische Bildungsprozesse 
in Kita, Musik- und Grundschule“

1. – 3. November 2019
Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz,  
Neuwied / Engers

Anmeldung und Teilnahmegebühr unter 
www.orff-schulwerk.de 
Anmeldeschluss: 1.6.2019 
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  Italy // Italien

Development and evolution of OSI Orff-Schulwerk Italiano

Giovanni Piazza

which works towards the assimilation of differences 
and inclusion); to listen to ourselves on a never-end-
ing process of analysis, self-critique and innovation.

Every year we must resolve some delicate relational 
matters, update courses, find a balance between the 
answers coming from the ‘terzo settore’ 1 to our solic-
itations and our goal to raise a solid, competent and 
reliable ‘offspring’; always working towards a wider 
diffusion of our didactic message. So much that an 
unexpected new fact has emerged from the ‘terzo 
settore’ lately: the launch within the Orff-Schulwerk 
Italiano (OSI) Forum 2 of the Northern OSI Network 

In spite of a difficult socio-economic situation  
(in Italy as well as in other countries) the growth 
of OSI has not stopped: both when it comes to the 
number of people attending our courses and work-
shops, and when it comes to the associations and 
schools asking to join our National Forum, and 
eventually when it comes to the publications of the 
OSI Didactic Collection (Collana Didattica OSI). 

What I would like to point out, beyond the numbers 
which might end up turning into a plain list, are the 
reasons behind this constant evolution. Certainly 
what attracts so many people – deciding to invest 
time and money on demanding training courses 
such as those organized by all of the most important 
Orff institutions – are the quality, the aptness and 
the didactic actuality of the supply.

However, before these undeniable attractions, there 
is one special skill which we consider to be funda-
mental: the ability to “listen”. To listen to people, to 
the territory, to the desires, to the needs and to the 
suggestions (it is not a way to do “marketing”, it is 
instead a way to spread a pedagogical-musical line 

1  In a socio-cultural context In Italy the expression “terzo 
settore = third section” means in a socio-cultural context the 
entirety of non-profit organisations (the fist section are the 
official institutions,  the second the for-profit organisations) 
2  A network (involving over 50 among Associations and 
Music Schools in which teachers coming from our training 
courses operate) with no organizational structure of its own, 
yet strictly connected with the organizational potential of  
the Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, member of the 
IOSFS (see pp. 72–76).

Foundation meeting of Rete OSI Nord

“Schulwerk did not develop 
from any pre-considered plan 
– I could never have imagined 
such a far-reaching one –  
but it came from a need that I 
was able to recognize as such.”

Carl Orff 3
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Foundation meeting of Rete OSI Sud

(Rete OSI Nord), a division gathering the 17 Associ-
ations working in Northern Italy.
It was not a pre-rehearsed project planned by the 
board, but rather a necessity delineated by our  
Association in Bergamo (Milleunanota), which had 
sensed the need to further improve contact and  
collaboration between associations that are geo-
graphically close, in order to strengthen the diffu-
sion of our pedagogical-musical line.
This outcome certainly is a consequence of the kind 
of relationship Orff-Schulwerk Italiano (OSI) has 
with the associations and music schools belonging 
to its Italian National Forum: a relationship which 
is a mixture of commitments and autonomy.
The main commitments are: to shape one’s music 
training proposals according to the Schulwerk prin-
ciples and to plan one or more workshops (of a yearly 
set of proposals settled in advance by OSI) which 
are valid to fulfill our 3 Levels of training organized 
in Rome.

The autonomy consists in the opportunity for the 
schools to extend their activities towards all the 
other education areas they might be interested in 
(voice, instrument, ensemble, theatre, orchestra, 
dance). This model grants the reciprocal relation-
ships a good balance.

The Northern OSI Network has already organized 
an event based on an extremely interesting organ-
izational concept: the OSI DAY. On the same day 
(April 21st 2018) 11 of the 17 Associations of the Net-
work organized a Schulwerk activity on the ‘terzo 
settore’ exchanging the teachers (be it a workshop, 
a seminar, an exposition, a demonstrative lesson, 
etc… a couple of times involving conservatories 
or universities). This way the relationship-collab-
oration between the participating associations 
has been one of concreteness, mutual knowledge 
and actual exchange of experiences. The OSI DAY  
involved on the whole over 200 attendees, collected 
60 new members for OSI and diffused over 60 vol-
umes of our Didactic Collection.

Last but not least: on August 28th – 29th 2018 the 
Southern OSI Network (Rete OSI Sud) was founded 
during a meeting hosted in Reggio Calabria by the 
MuWay Association: a further look towards the 
future.

Giovanni Piazza,  
Prof. Dr.
former Composition Profes-
sor at the Conservatory in 
Rome. Author of the Italian 
version of Orff-Schulwerk, of 
many didactic publications, 
of educational and theatrical 
music. Former musical 
consultant to the Rome 

Opera House, RAI-TV and the Ministry of Education. 
Director of the Orff-Schulwerk 3-Levels course in Rome, 
Chairman of OSI Orff-Schulwerk Italiano.

3  Haselbach, B. (Ed.) (2011): Texts on Theory and Practice 
of Orff-Schulwerk, Schott, Mainz, p. 134
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  Singapore // Singapur

 

New Level Courses from the Orff-Schulwerk Association 
of Singapore (SingOrff)
 
Paul Grosse

schools.  Intensive workshops for teachers called 
“Milestone” programs were set up and Paul Grosse 
was asked to teach the initial batches of teachers.
Back in the National Institute of Education, in-ser-
vice teachers were enrolled in a post-graduate pro-
gram that would pedagogically equip them better 
in their musical skills, experience and knowledge.  
This program was and is continuing to be held over 
15 weeks.
It was noted at the same time there was a prolifera-
tion of local external vendors teaching Orff with lim-
ited understanding of the process, with insignificant 
use of the unique Singaporean culture, with its blend 
of Malay, Chinese and Indian cultures.
It was judged necessary to reach out to these ven-
dors and expose them to the various ways of using 
the local songs and rhymes to help imbue present 
students with an understanding of Malay songs,  
Chinese idioms, Tamil language, Eurasian tradi-
tional dances. It is acknowledged that this will be 
an uphill task, not an impossible one.
Through the years, a minute but very passionate 
number of teachers were continuing to upgrade 
themselves and find out more about the Orff-Schul-
werk through attending courses by local trainers, 
through foreign accreditation courses or through 
an Artist-Mentor program which allows the local 
trainer to go into schools to help mentor teachers 
interested in the approach. A small community 
was gradually growing until suddenly there was a 
critical mass of people to help rebuild and run the 
association once again.

With the inception of the Orff-Schulwerk Association of Singapore (SingOrff) in 2002, we hope the seed 
will continue to take root and grow, where art, education and therapy can be rivers merging.

The above passage is from the Orff-Schulwerk Asso-
ciation of Singapore’s (SingOrff) webpage. As it can 
be seen, it was started in 1995 for a specific group 
of students.  The association itself was started in 
2002 with muted fanfare but much enthusiasm and 
passion amongst its founding members. However, 
it wasn’t very active, with the sporadic workshops 
for non-music trained teachers that were working in 
the social work sector of the workforce. There was 
not much awareness of the association let alone 
Orff-Schulwerk.
However, since 2009, elemental music making was 
introduced to trainee music teachers in the local 
teaching training college, the National Institute of 
Education.  They were exposed to the principles and 
philosophy of the Orff-Schulwerk, even though the 
unit was basically about pedagogy. For many of the 
trainees, presently teachers holding senior positions 
in Singaporean public schools, the lessons were 
eye-opening especially the movement component, as 
prior to that year, movement and dance were specifi-
cally the Physical Education Department’s purview.
There was a hiatus from late 2010 to mid-2011 as a 
study stint in the Orff Institute was made possible 
through the generosity of people who saw the fruits of 
the work with children and youth-at-risk. This break 
only deepened the passion and understanding of the 
Orff-Schulwerk, especially the artistry that was mod-
elled in Salzburg. That had a great impact on the 
future of the Orff-Schulwerk in Singapore.
At the same time, the Singaporean government made 
a concerted effort to improve both the musical capa-
bilities and pedagogy of the teachers in the public 
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Through discussions and sharing, it was highlighted 
that Singapore urgently needed a local levels course 
to help train both teachers from private and local 
schools, therapists and care-givers, to alert them 
to the richness of our local culture. With help and 
support from the International Orff-Schulwerk 
Forum Salzburg (IOSFS), with personal support 
from Orff-Schulwerk exponents worldwide as well 
as personal contacts, an interim curriculum was 
outlined and delivered.

The main presenters were Andrea Ostertag from 
the Orff Institute, Salzburg, Austria; Peta Harper 
from Sydney, Australia and Paul Grosse, Singapore.  
They were supported by Rebecca Lau and Abdul 
Hakim, both from Singapore. As can be seen from 
the pictures, the participants had a fruitful time and 
most achieved a certificate of completion at the end 
of the 5 days.

The curriculum itself is not yet perfect but with 
constant refinement and re-thinking, and taking in 
consideration the recommendations from the IOSFS 
as well as the guidelines from other OS associations, 
SingOrff will one day have a curriculum that will 
span Level 1 to Level 4.  The present features of the 
levels are as follows:
1. There will be 4 levels to the Singaporean Levels 

Course. It is deemed necessary that future par-
ticipants of Level 1 have to attend workshops or 
conferences of at least 10 hours prior to attending 
Level 1. Compulsory readings will be included.

2. Each level will have 48 hours of instruction and 
training (6 days of training).

3. Only Descant Recorder will be taught at Level 1 
and 2.  Alto recorders will be included in 3 and 4.

4. For entry into Level 2, participants have to 
have successfully passed or completed a Level 1  
training from any international Orff-Schulw-
erk association. They have to show evidence of  
understanding teaching in an Orff-Schulwerk 
class through a recording, or a pre-arranged 
week-end complimentary course in Singapore, 
together with a reflection outlining their journey 
in the process.

5. Ethnic music will be introduced at Level 2  
together with peer teaching

Of course movement, dance, singing, arrangement, 
conducting, drama, interdisciplinary work, didac-
tics etc, together with the Orff instruments are 
included in our course but it is  e s p e c i a l l y   
n e c e s s a r y  that elements peculiar to the Singa-
porean culture have to be acknowledged and under-
stood by the trainers and participants.

Paul Grosse, MA 
studied at the University  
of Western Australia.  
He received his Master of 
Arts at the National Institute 
of Education, researching 
in Giuseppe Verdi’s operas. 
Graduated from the Orff- 
Institute (Special Course), 
University Mozarteum,  

he is adjunct lecturer at tertiary institutions in Singa-
pore, lectures on pedagogy practices and teaches piano. 
He is also the vice-president of the Orff-Schulwerk 
Association of Singapore.

Participants and teachers of the 
first Level Course of SingOrff 2018
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  Thailand

Orff and Community Project:  
Pleng Korat  (Korat Song)
How Orff-Schulwerk brings a local community  
together in a Folk Art Learning Project 

Krotong Boonprakong and Nance Utamaphethai

The Project
The folk arts focus in this project is called “Pleng 
Korat” – Korat Song, a specific style of singing and 
dancing in Nakorn Ratchasima (so-call “Korat”) 
province. The project started with the introduction 
of children and teachers in the community to explore 
local arts and crafts, including art, music, dance 
and legends from older local artists. 

They went to talk with elders in their community 
and listen to the folktale that has been passed down 
from generations via the media of “Korat Song”. The 
tale has mentioned many places in the province and 
the story also portrayed local beliefs and local ways 
of living. Children went on a field-trip to trace back 
history and gather information.  

After gathering information, the children created 
their own story based on the folktale, using Korat 
Song style. They made puppets from natural re-
sources in the area, some adding musical instru-
ments - the original style of Korat Song does not 
have any accompaniments but in the project we 
have involved everyone so they can participate with 
their own abilities. The stage back-drop was also 
designed and made by the team according to the 
sketches from their field trip.
 
Before going out to perform for the public, THOSA 
organized several sessions with the group, to 
build-up the confidence and create a happy learn-
ing atmosphere.  Later, children went on a tour to 
perform in several villages around the province.  

Folk artists who once taught them Korat Song went 
with the group and played some accompaniments

The Outcome
After several performances, THOSA has organized 
a reflection session for everyone involved in the 
project; youths, local artists, teachers and some 
people in the community. Everyone had shared their 
thoughts and feelings reflecting what they have seen 
and learned during the time of the project. We had 
lots of impressive and interesting feedbacks that we 
would like to share in this article.

	π A girl said: “I was so happy, seeing elders in  
the village came to watch the performance.  
They enjoyed our show, they smiled and laughed. 
I’m very happy that we can make them happy”
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	π Several children / youths told us that during the 
time of the project, they were looking forward to 
weekends with different purpose. Before, week-
ends were the time they can play video games or 
play with their phones. But now, weekends are the 
time they come to meet friends and work on the 
project and hardly think about games or mobile 
phones.

	π One teenager told us that, “As I am older than 
others in the team, I have to take care of the 
younger ones in the group while working. This 
experience assured me that if I have to take care 
of my own communityin the future, I will be  
capable of doing so because I know I can take care 
of others and it is not hard for me”.

	π Local artists who participated in the project 
had shared that they think it was very inter-
esting way of conveying art to other people. 
Different but very interesting and effective. 

	π Teachers in the group said that this was an 
eye-opening experience to see a different way of 
teaching/learning. The children’s participation 
was high, everyone was involved and they were 
so happy while learning. 

Conclusion
In addition to the children learning their local cul-
tures, local children and local artists also see each 
other's values. In particular, it creates a sense of 
social and community meaning for older artists. 
Thai Orff Schulwerk Association believes that, Orff 
Schulwerk's learning process will result in the inher-
itance of folk art from generation to generation by 
building relationships with people of different ages 
as well at the same time creating a happily learning 
environment for the children. Moreover, knowing 
the history and working in their hometown certainly 
creates pride and a sense of belonging that every-
one can take part in building a stronger and better 
community. So hopefully, they will take good care 
of their own community in the future. 
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 ZUSAMMENFASSUNG 

THOSA, die thailändische Orff-Schulwerk  
Gesellschaft, unterstützte in den Jahren 2016 
und 2017 einen Lehrer des Jittamett Kindergar-
ten Mr. Sakda Khunkhoei mit einem besonderen 
Projekt. Kinder und Jugendliche sollten ermutigt 
werden, die Volkskunst aus der Provinz Nakhon 
Ratchasima im Nordwesten Thailands kennen 
und lieben zu lernen und sie als ihr eigenes kul-
turelles Erbe zu verstehen. Der Fokus des Projek-
tes lag auf einer besonderen  Form des Singens 
und Tanzens, die „Pleang Korat” – Korat Gesang 
genannt wird und in dieser Provinz heimisch ist. 
Das Leitungsteam der THOSA nahm an dem 
Prozess des Vermittelns teil, um allen an diesem 
Kommunalprojekt Beteiligten das Verständnis 

für das Konzept des Schulwerks zu vermit-
teln. Wir sind der Meinung, dass die Ideen des 
Orff-Schulwerks auch allen Erwachsenen, die an 
dem Projekt teilgenommen haben, Anregungen 
geben konnten, den Lehrern der mitwirkenden 
Schulen wie auch den Volkskünstlern. Sie haben 
unterschiedliche Wege kennengelernt, wie 
Kinder glücklich lernen können, wie sie das was 
sie tun auch lieben, wie sie Selbstbewußtsein 
entwickeln und gut mit anderen zusammenle-
ben können. Das Projekt sollte dazu beitragen, 
eine starke und positive lokale Gemeinschaft zu 
bilden.

Übersetzung Barbara Haselbach

Krongtong  
Boonprakong  
President of the Thai Orff 
Schulwerk Association 
THOSA. Founder and Direc-
tor of Jittamett Kindergarten 
in Bangkok (member of 
the network of Associated 
Schools of the IOSFS).

Präsidentin von THOSA, der thailändischen 
Orff-Schulwerk Gesellschaft, Gründerin und 
Direktorin des Jittamett Kindergartens in Bangkok 
(Mitglied des Netzwerks Asssoziierter Schulen des 
IOSFS)

Nance Utamaphethai
Foreign Affairs Committee, 
Thai Orff Schulwerk 
Association

Beauftragte für ausländi-
sche Kontakte der Thai 
Orff Schulwerk Gesell-
schaft

www.thaiorff.org
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FAREWELL 

Richard Gill, AO 
Australian music educator, composer, conductor

died deeply mourned on October 28th, 2018

Richard combined his deep love and responsibility for music education with the highest standards and 
positions of a musical career, having been artistic director of the educational programme of the Sydney 
Symphony Orchestra, Founding Music Director and Conductor Emeritus of Victorian Opera, Artistic  
Director and Chief Conductor of the Canberra Symphony Orchestra, Founder and Director of the National 
Music Teacher Mentoring Program, Artistic Advisor for the Musica Viva Education programme and more.

Richard first came to the Orff Institute in 1971 to study on the Special Course, since than our relationship 
continued. He taught on several summer courses at the institute and was an honoured guest teacher at many 
international Orff-Schulwerk conferences worldwide. Lucky are those who knew him, who have been taught 
by him in Australia or any other country, who had the good chance to work with him in an orchestra, choir 
or at the opera. He was an inspirational teacher and leader who believed in music as a force and gift of life 
every human being should have the chance to experience.

Dear Richard, may your example and your message stay alive and
be spread by all those who admired and loved you. 

Farewell! 

Barbara Haselbach 
for the staff, graduates and students of the Orff Institute and the IOSFS, Salzburg

After a concert for and with children and the Sydney Symphony Orchestra
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Scuola Popolare di Musica  
Donna Olimpia – Rome, Italy

Wir stellen vor …
We present …

Checco Galtieri and Ciro Paduano

We dream of a society in which the teaching of music, the training, continuing professional develop-
ment and research are the center of social life. An integrated system of education that guarantees the 
practical learning of music for everyone, starting from early childhood. A country in which music 
is a universal channel of communication that reduces the distances between people, different ages 
and abilities, ethnicities, religions. We want to be a School of Music useful for all of this.

Teaching music in Italy today  
is like being “on the barricades” 
every day …
The intervention conditions in music didactic daily 
life and in areas of work are very complex: on the 
one hand you have a legislation which is very much 
advanced when it comes to stating the principles, 
whereas on the other hand the ‘in the field’ situa-
tion is extremely hard. During the last 40 years the 
public administration (government) didn’t under-
take efficient actions to carry out these advanced 
teaching programmes which are potentially very 
interesting and innovative. Instead, the educa-
tional task towards the new generations has been 
supported, inspite of thousands of bureaucratic dif-

What is done and offered in the area of Orff-Schul-
werk and what characterizes Scuola Popolare di 
Musica Donna Olimpia as an associated school of 
the International Orff-Schulwerk Forum Salzburg?
Meeting Giovanni Piazza and Orff-Schulwerk back 
in 1991 deeply changed our way of being a music 
school, our way of thinking didactically and our way 
of planning education and refresher courses for our 
teachers as well as for the rest of the Italian teachers 
in general. In these few lines we will try to list a few 
keywords we believe to be fundamental to describe 
how this happened.
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ficulties and organizational barriers, by local music 
associations and schools, bands, etc. However, this 
important educational and social role has not been 
acknowledged until now. Consequently hundreds 
of external operators, who are active in schools, 
work in extremely precarious conditions, while in 
the meantime the Orff mindset is spreading more 
and more among families, teachers and musicians 
in general.

Team work – network
We experience Orff-Schulwerk as a collective mind-
set which is both oriented inwards and outwards.
Outwards: these last thirty years we have tried to 
multiply the opportunities to collaborate as a net-
work or as a team, working together with others at 
establishing the Rete Internazionale Musica in 
Culla (Music in the Crib International Network) 
for Early Childhood, O.S.I. Orff-Schulwerk Italiano, 
the Forum Nazionale per l’Educazione Musicale 
(National Forum for Music Education), the Tavolo 
Permanente Musica 0–6 (Permanent Table for 
Music 0–6). All of these might not overlap, yet they 
are all trying to work together according to each 
specificities.
Inwards: trying to treasure the different kinds of ex-
periences our teaching staff members have, trying 
never to stop elaborating and trying to provide an 
ever-growing structure supplying the ‘base’ support-
ing this thought.

School presentation 
The Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia was 
founded in January 1976. It has been attended by 
over 40,000 students and there have been hundreds 
of professional collaborations with artists and teach-
ers from all over the world; the school is a founding 
member of the C.S.P.M. – Coordinamento delle 
Scuole Popolari di Musica di Roma (Coordination 
of the Popular Schools of Music in Rome), and of 
the “Musica in Culla” (Music In the Crib) national 
network, and is a promoter of O.S.I., the Italian 
Orff-Schulwerk; it is a licensed body for training 
and development for the Ministry of Education and 
for the Municipality of Rome. Since 1991 the school 
has been constantly upgrading activities also with 
the contribution of the Ministry of Cultural Herit-
age, and has implemented professional development 
courses with contributions from the European Social 
Fund for the Lazio Region; it is member of  the Inter-
national Orff-Schulwerk Forum Salzburg (Network 
of Associated Schools and Institutions). 
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Our activities are organized in different sectors:

> Institutional training
Every year, about 500 pupils of all ages attend the 
school; proposed activities are organised in depart-
ments: Early Childhood (0–3 years), Junior (4–13 
years), Adult (14–99). Two more sections are: Inclu-
sive Music and Academic Courses. The departments 
are each directed by a coordinator who harmonises 
the teachers' work and makes sure each pupil is well 
tutored. Collective music, performance, use of mu-
sical genres, improvisation and pedagogic research: 
these are the keywords of our didactic itinerary.

> Activities in schools
The school proposes specialised operators for didac-
tic activities in nurseries, infant schools, elementary 
schools and middle schools in Rome and the prov-
ince involving thousands of children from 0 to 13 
years of age each year.

> Training and revisions
From 1991 Every year we of fer courses on 
“Orff-Schulwerk Methodology and Practice”, “Piano 
Didactics", and activities related to early childhood 
with a project named “Musica in Culla” (Music in 
the Crib), with hundreds of participants per year. 
In 2008 the school had the honour of successfully 
hosting the world commissions of ECME (Early 
Childhood Music Education) and MISTEC (Music 
in Schools and Teacher Education), for their first 
time in Italy.

During our 27 years long activity we have involved 
almost 10,000 teachers both Italians and foreigners.

Structure
Constant reinterpretation, a creative use of the in-
struments set, ‘no error’ composition and improvi-
sation, integrated ensembles, multidisciplinary ac-
tivities (body, voice, instrument): working according 
to these points of the O.S.I Orff-Schulwerk Italiano 
Guidelines 1 demands good organization. The struc-
ture of our school is very complex and we constantly 
try to encourage a dialogue both within the teaching 
staff and between the staff and the students together 
with their families. As a matter of fact, our structure 
involves a general direction subdivided into different 
departments, each devoted to a specific age range 
and represented by coordinators on the one hand, 
interacting with our users and, on the other hand, 
providing tutorship together with the teaching staff. 
Moreover, we have an organism involving the direc-
tion of the school, the coordinators of the depart-
ments and the secretary staff the task of which is to 
verify the actual trend of our activities and suggest 
possible changes.

Music together
One of the most characteristic traits of our school is 
the importance given to practice and to the construc-

1  Giovanni Piazza “A few Guidelines of the O.S.I. – Italian 
Orff-Schulwerk Pedagogy”: www.orffitaliano.it/english/ 
pagine_dirette/english_guidelinesdir.htm
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tion of ensembles integrating didactic instruments 
(expanded to include instruments such as boom 
whackers and sound shapes) and art instruments, 
integrating pupils of different ages with different 
skills and technical competences. In our locations 
this year we have started 35 ensembles and 9 choirs. 

Teachers co-presence
When we are working with children aged from 0 to 
7 we organize our activities so that we can have a 
co-presence of two teachers in the classroom (a male 
and a female if possible). This double presence rep-
resents a reinforcement of the didactic activities and 
at the same time an immediate opportunity to verify 
and evaluate the work during the process. Further-
more, it allows an immediate relationship with the 
children’s parents, who are supposed to take part in 
the lesson until just before their child turns three, 
in combination with a series of periodic monitoring 
meetings. In order to favor communication, we have 
also supported the release of a three-monthly bulle-
tin for the 0–3 area.
Moreover, in the 10 classes we organize every year 
between Music in the Crib 1 (newborns) and Music 
is Game 3 (6-years-old) – which are subdivided 
according to homogeneous age ranges – attend-
ees of our training courses (Music in the Crib and 
Orff-Schulwerk Methodology and Practice) work as 

interns together with our teaching staff members of 
the department for inclusive music in order to sup-
port the integration and participation of children 
with some form of disability who had previously 
benefited from our “Consultiamoci” help-desk.

Working in schools
Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia promotes 
the diffusion of the Orff-Schulwerk methodology and 
practice through workshops in Nursery, Infant and 
Elementary Schools in Rome and in the Province, 
involving around 3,000 children.
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Refreshers and confrontation 
(monitoring)
Projects in Public Schools (Primary and Elemen-
tary) and in Nursery Schools sometimes are rather 
short, making it impossible to make mid-term or 
long-term plans. We face this precariousness or-
ganizing a monitoring system through co-presence 
in internal classes and in external nursery and pri-
mary schools, but also through periodic refresher 
meetings during which teachers exchange materi-
als, methodology examples and verify together each 
class’ activity.

Music and society
The school promotes network relations with insti-
tutions in the area and, through participation to 
public advisory bodies or third sector organisations, 
supports all possible initiatives so that in a country 
with our history and cultural tradition, the State 
and the local authorities will invest in this sector as 
much as other European countries do. 
Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia also pro-
motes a variety of other solidarity projects and activ-
ities. One of these projects, Note di Pace 2 won the 
prestigious ISME - GIBSON International Awards in 
Music Education 2008 international prize in 2008.

During the last five years we have been develop-
ing a project with an Integrated Orchestra called 
Tracce Sonore (Sonic Tracks), involving the patients 
and health workers of the ASL RM 1 (Local Health  
Department Rome 1).

Checco Galtieri
Director of the Scuola Popolare die Musica Donna  
Olimpia, Vice President of O.S.I. Orff-Schulwerk Ital-
iano, member of the Scientific Committee of the Music 
in the Crib International Network and Spokesperson  
of the National Forum for Music Education.
 
Ciro Paduano
Teacher in the national courses on Orff-Schulwerk, 
Coordinator of the Junior Department of the Scuola 
Popolare di Musica Donna Olimpia. Founding member 
of O.S.I. Orff-Schulwerk Italiano.

www.donnaolimpia.it/english-page/
www.donnaolimpia.it/corsi-orff-schulwerk
box@donnaolimpia.it

2  “Notes of peace“ is the set of initiatives promoted since 2003 
in collaboration with various Institutions. Concerts, seminars, 
meetings, publications and recordings: “Note di Pace” intends 
to provide an incentive towards meeting and exchange 
between Middle Eastern and Italian youths and musicians to 
contribute to the structuring of musical education in Pales-
tine, a necessary condition for the development of dialogue 
through the universal language of music.
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Aus dem Orff-Institut 
From the Orff Institute

Bericht zusammengestellt von Anna Maria Kalcher

Neues Department 

Seit Oktober 2018 ist das Orff-Institut (wieder)
ein eigenständiges Department der Universi-
tät Mozarteum. Die neue Bezeichnung lautet: 
Department für Musik- und Tanzpädagogik 
– Orff-Institut. 

Studienangebot und neue  
Studierende 2018/19

In diesem Studienjahr werden am Orff-Institut 
folgende Studien angeboten:

	π Bachelorstudium Elementare Musik-  
und Tanzpädagogik (8 Semester)

	π Masterstudium Elementare Musik-  
und Tanzpädagogik (2 Semester)

	π Masterstudium Elementare Musik-  
und Bewegungspädagogik (4 Semester)

	π Universitätslehrgang Elementare Musik-  
und Bewegungspädagogik (2 Semester, 
berufsbegleitend)

	π Universitätslehrgang  Advanced Studies  
in Music and Dance Education – „Orff- 
Schulwerk“ (2 Semester, Vollzeitstudium,  
in englischer Sprache)

Insgesamt begrüßen wir heuer 52 neue 
Studierende aus 15 Nationen.   

Für Lehrende aus Bayern besteht die Mög-
lichkeit, ein Stipendium für das viersemest-
rige Masterstudium Elementare Musik- und 
Bewegungspädagogik zu erhalten. Nähere 
Informationen sind im Bayerischen Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst bzw. bei der jeweiligen 
Regierungsschuldirektion erhältlich.

Die Zulassungsprüfungen für die Bachelor- und 
Masterstudien finden von 1.–3. Juli 2019 statt.

Künstlerische Projekte 

Scratch Box – ein lehrveran- 
staltungsübergreifendes Projekt
Orff-Institut, Gunild-Keetman-Saal 
24. Januar 2018
Um die wechselseitige Beziehung von künstleri-
scher Praxis und wissenschaftlich-theoretischer 
Auseinandersetzung mit Musik und Tanz zu 
vertiefen, konzipierten Philipp Lamprecht, Leh-
render für Schlagwerk und Musikensemble und 
Monika Mittendorfer, Lehrende für Musik- und 
Tanzwissenschaft ein lehrveranstaltungsüber-
greifendes Projekt: 
Neben Werken von Steen Andersen, Thierrey De 
Mey, Michael Beil und Thierry Brühl sollte vor 
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allem Cornelius Cardew und sein 1974 veröffent-
lichtes Buch Scratch Music mit grafischen Notati-
onen und visuellen Spielanleitungen gemeinsam 
mit den Studierenden in Theorie und Praxis er-
arbeitet werden. Studierende experimentierten 
mit künstlerischen Umsetzungen von Cardews 
Anweisungen wie „Play the violin upside down”, 
„Moan quietly and sadly”, „Rolling objects” 
unter Einsatz von Musik, Bewegung, Sprache, 
bildender Kunst und mit großem persönlichem 

Engagement. Hintergrundinformationen, die 
die künstlerische Umsetzung inspirierten, ge-
wannen die Studierenden in der wissenschaftli-
chen Auseinandersetzung und Reflexionen über 
die Entstehungszeit des Scratch Orchesters, dem 
Komponisten und Improvisationskünstler Cor-
nelius Cardew, Charakteristika von graphischen 
Notationen, Unterschieden zwischen Improvisa-
tion und Experiment etc.  Es entstanden Solos 
und Ensemblestücke, die ihrem experimentellen 
Charakter gemäß teils klanglich ungewöhnlich, 
teils auch sehr intim und berührend stimmten 
und den ganzkörperlichen Einsatz der Studie-
renden spiegelte. 

Dieses Werk wurde im Sinne eines „work in pro-
gress” mit dem Titel Scratch Box zur Aufführung 
gebracht. Der experimentelle Charakter und die 
tiefgreifende künstlerische und wissenschaftli-
che Auseinandersetzung inspirierten die Studie-
renden zu einem authentischen Einsatz all ihrer 
Ausdrucksmöglichkeiten. So entstand auch eine 

Audio- und Videoinstallation, die bereits eine 
Woche vor der Aufführung für Aufmerksamkeit 
sorgte. Verschiedene Plakate mit Textpassagen 
aus Büchern aber auch eigene und sehr persön-
liche Texte drückten die angeregte Stimmung 
der Studierenden aus. Sowohl für uns Lehrende 
als auch für die Studierenden war diese Zusam-
menführung von Theorie und Praxis ein sehr 
inspirierendes und lebendiges Erlebnis.

Monika Mittendorfer

Habt ihr davon schon gehört? – 
Musik- und Tanztheater für Kinder
Orff-Institut, Gunild-Keetman-Saal 
25. Mai 2018 
Dieses Theaterstück entwickelten Bachelor- 
Studierende des vierten Semesters im Rahmen 
der Lehrveranstaltung „Musik und Tanz in fä-
cherübergreifenden Gestaltungsprojekten“ in 
Begleitung von Susanne Rebholz und Ari Glage. 
Ausgang für die Performance war das Kinder-
buch Ich will so bleiben wie ich bin von Hermien 
Stellmacher, dessen Geschichte am Bauernhof 
spielt:

Ente Erna sieht täglich die Werbung im Fernse-
hen und kommt aufgeregt zu den anderen Tieren 
mit den Neuigkeiten, dass nun Kühe nur mit lila 
Fell im Trend wären, dicke Katzen gefälligst 
ein Sixpack haben sollten und die Wolle der 
Schafe weich wie mit Weichspüler gewaschen 
sein müsse. Das bringt großen Tumult, alle 
versuchen sich krampfhaft anzupassen, bis das 
Schwein Gustl seine Meinung verkündet: Wieso 
sollte man sich verändern, wenn man sich mag, 
so wie man ist? 



Wir fanden die Geschichte spannend, weil wir 
uns alle mit Identitätsfragen wie „bin ich gut 
genug, genauso wie ich bin?“ auseinanderset-
zen, egal in welchem Alter. Und wie wir wissen 
versuchen die Werbung, soziale Medien sowie 
das Fernsehen uns oft etwas Anderes vor-
zugaukeln. Jede von uns hatte schnell das Tier 
gefunden, welches sie ,spielen‘ wollte. Das Re-
gieteam machte sich an die Arbeit, das Skript 
zu schreiben und jede Woche trafen wir uns für 
drei intensive Stunden, in denen wir in Szene 
setzten, komponierten und choreographierten. 
Manchmal war der Tanz ausgearbeitet und die 
Musik wurde danach dazu komponiert. Andere 
Male stand das Musikstück bereits und die Szene 
als auch der Tanz passten sich dieser an. Auch 
das Requisiten- sowie das Kostümteam legte 
sich mächtig ins Zeug, denn jedes Tier bekam 
ein selbstgenähtes Kostüm! Die Zielgruppe des 
Stücks waren Kinder im Volksschulalter, in der 
Aufführung waren jedoch auch Zuschauerinnen 
und Zuschauer aller Generationen begeistert. 

Christina Ottoson, Studierende der EMTP
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Weitere Aufführungen fanden am 27.11.2018  
im Orff-Institut, am 28.11. in Wilhering, Ober-
österreich sowie am 29.11. im Rahmen der  
Studempa-Tagung Die Kunst der Begegnung in der 
EMP in Linz statt. 

 
Moses in der Wüste – Performance
Universität Mozarteum, Großes Studio
30. Juni und 1. Juli 2018

Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Musik und 
Tanz in fächerübergreifenden Gestaltungs- 
projekten“ entstand diese Performance von  
Studierenden des Orff-Instituts. Die Erarbei-
tung des Stücks wurde von Prof. Helge Musial 
und Prof. Klaus Fessman sowie den Assistenzen 
Stella Blanc und Hector Palacios betreut, es 
wirkten Bachelorstudierende aus dem 3. Jahr-
gang und Masterstudierende mit.
Das Stück basiert auf dem Leben des Komponis-
ten Didier Graeffe. Er verfasste eine Arbeit, die 
er mit Moses in the desert betitelte und Carl Orff 
widmete. Didier Graeffe verließ Deutschland in 
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der NS–Zeit, da er nicht bereit war, der deut-
schen Armee unter Hitler beizutreten. Sowohl 
der Lebenslauf als auch die Partitur und der 
darin enthaltene Text waren der Anlass, sich 
mit der oben beschriebenen Thematik ausein-
anderzusetzen. Im Stück wurde versucht, Para- 
llelen zwischen dem Leben eines Komponisten 
und den politischen Gegebenheiten seiner Zeit 
sowie zu aktuellen politischen Bewegungen zu 
ziehen. Der Wunsch dazuzugehören und das 
Streben nach einem offensichtlich glücklichen 
Leben verbieten uns, offen Zweifel und Probleme 
anzusprechen. Wir bleiben alleine und sind doch 
umgeben von Menschen, begrenzt durch unsere 
eigene Angst vor der Wahrheit. Wie kommt es, 
dass wir uns in unserem eigenen Körper oder in 
unserem eigenen Land „fehl am Platz“ fühlen? 
Wieso spielen insbesondere Themen der Akzep-
tanz und Zugehörigkeit immer wieder eine so 
große Rolle in unserer Gesellschaft? Was bringt 
uns dazu, den Mut aufzubringen und den eige-
nen Überzeugungen treu zu bleiben? Was bleibt 
uns anderes übrig, als weiter nach dem einen 
sicheren Ort für uns zu suchen? Diese Fragen 
wurden in der Performance musikalisch, tänze-
risch und sprachlich inszeniert.

Gäste im Orff-Institut

Prof. Dr. Karin Schumacher, Berlin
Gastvortrag, 6.November 2018
Keine Erziehung ohne Beziehung. Erkenntnisse 
der Musiktherapie für die Musikpädagogik aus 
der Arbeit mit tiefgreifend entwicklungsgestör-
ten Kindern, speziell Autismus

Karin Schumacher ist Musiktherapeutin und 
ausgebildete Elementare Musik- und Bewe-
gungspädagogin. Ihr Praxis und Forschungs-
schwerpunkt liegt in der musiktherapeutischen 
Arbeit mit tiefgreifend-entwicklungsgestörten, 
speziell mit autistischen Kindern. Im Vortrag 
referierte sie darüber, wie sich Beziehungsfä-
higkeit und die sogenannte ,geteilte Aufmerk-
samkeit‘ entwickeln und weshalb diese für ge-
meinsame Lernprozesse unverzichtbar sind. Die 
Ausführungen wurden durch Videobeispiele, die 
Ausschnitte ihrer musiktherapeutischen Arbeit 
zeigten, veranschaulicht.  Ihre Überlegungen 
boten wichtige Impulse zu Fördermöglichkeiten 
der Beziehungsfähigkeit in der frühen Kindheit. 

Prof. Dr. Michael Kugler, München
Gastvortrag, 20. November 2018
Günther-Schule und Elementare Musikübung – 
Orff-Schulwerk

In seinen wissenschaftlichen Arbeiten hat sich 
Michael Kugler, emeritierter Professor für 
Musikpädagogik, intensiv mit der historischen 
Entwicklung des Orff-Schulwerks und der Ele-
mentaren Musik- und Tanzpädagogik befasst. 
Welche Bedeutung die Günther-Schule als Ex-
perimentierwerkstatt hatte und welche Einflüsse 
für Carl Orff und seine Mitarbeitenden in der 
Entwicklung der Elementaren Musikübung 
maßgeblich waren, erläuterte Michael Kugler 
anhand konkreter Beispiele. Seine Ausführun-
gen untermauern die zeitlose Relevanz dieser 
musikpädagogischen Konzeption und verdeutli-
chen das große Potenzial dieses Ansatzes, etwa 
im Hinblick auf interkulturelle Bildungspro-
zesse.

Internationaler Sommerkurs

7.–13. Juli 2019
Leitung: Ari Glage, Andrea Ostertag, 
Reinhold Wirsching

Universitätslehrgang  
(berufsbegleitend)

Musik und Tanz in Sozialer Arbeit und 
Integrativer Pädagogik
Oktober 2019 – Juni 2020
Kontakt: michel.widmer@moz.ac.at

Nähere Informationen ab Anfang 2019 unter
www.uni-mozarteum.at
www.orffinstitut.at
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30 Jahre Studienschwerpunkt „Musik und Tanz in 
Sozialer Arbeit und Integrativer Pädagogik“ 

Shirley Salmon und Erik Esterbauer 

Im Jahr 2018 feiert das Orff-Institut der Universität Mozarteum Salzburg das 30-jährige 
Bestehen des Studienschwerpunktes „Musik und Tanz in Sozialer Arbeit und Integrativer 
Pädagogik“ (MTSI). Dieser aufgrund seiner Kombination im deutschsprachigen Raum be-
sondere Schwerpunkt hat sich zu einem wesentlichen Arbeits- und Ausbildungsbereich des 
Orff-Instituts entwickelt, und wurde im Jahre 2002 durch einen berufsbegleitenden Uni-
versitätslehrgang MTSI ergänzt. Aufgrund der inhaltlichen Aktualität (u. a. UN Konvention 
für Menschen mit Behinderung 2006; Österreichischer Nationaler Aktionsplan Menschen 
mit Behinderung 2012 – 2020; Flüchtlingsströme) ist dieser Studienschwerpunkt für die 
gesellschaftlichen Wandlungsprozesse von besonderer Bedeutung. 
 
MTSI-Fachtagung: Intensiv Inklusiv – Vielfalt (er)leben

Vom 16. – 18. November 2018 fand am Orff- 
Institut die MTSI-Fachtagung Intensiv Inklusiv 
– Vielfalt (er)leben (Leitung: Shirley Salmon und 
Erik Esterbauer) statt, um dieses Jubiläum zu 
feiern. 

In etwa 100 Interessierte besuchten die vielge-
staltige Veranstaltung. Die Tagung sollte die 
in diesen Bereichen Tätigen als auch Absol-
ventinnen und Absolventen des Orff-Instituts 
ansprechen und Information und Inspiration 
für zukünftige künstlerische und pädagogische 

Projekte sowie Unterrichtsgestaltungen mit un-
terschiedlichen Zielgruppen geben. Die inhalt- 
liche Auseinandersetzung mit und der Aus-
tausch über aktuelle künstlerische-pädagogische 
Fragestellungen der Umsetzung des Orff-Schul-
werks und seiner Weiterentwicklungen  sowie 
anderer Strömungen in unterschiedlichen Ar-
beitsfeldern der Sozialen Arbeit und inklusiven 
Pädagogik standen dabei im Zentrum. 

Die Tagung wurde mit der Inklusiven Band des 
Orff-Instituts „Die kunterbunten 14er“ (Leitung: 
Michel Widmer) und mit Grußworten von Vize- 
Rektor Dr. Mario Kostal und Institutsleiter  
Prof. Helge Musial eröffnet. Wir konnten vier 
Keynote-Speaker begrüßen, die über aktuelle 
und spannende Themen berichteten:

Inklusion – eine Herausforderung aus 
bildungswissenschaftlicher Perspektive
Prof. Dr. Wolfgang Plaute 
(Pädagogische Hochschule, Salzburg)

Von Orff lernen
Bernhard König (Korschenbroich, Deutschland)
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Community Music – Internationale und 
deutsche Perspektiven
Alicia de Banffy, MA (München)

Inklusiver Tanz – Mixed-abled dance
Prof. Dr. Susanne Quinten (TU Dortmund)

Weiters wurden Workshops und Referate über 
eine breite Palette von Themen einerseits von 
Lehrenden des Orff-Instituts (Mag. Shirley 
Salmon, Susanne Rebholz MSc, Dipl. Soz.-Päd. 
Michel Widmer, Mag. Barbara Tischitz-Winkl-
hofer, Dr. Erik Esterbauer) und andrerseits von 
Absolventinnen und Absolventen des MTSI 
Schwerpunkts gehalten. 

Zusätzliche Gastreferierende erweiterten das 
Blickfeld: Christa Coogan (München), Claudia 
Stoll (Freiburg), Wolfgang Stange (London), 
Edith Wolf Perez (Wien). Hildegard Starlinger 
und Bernhard König gestalteten die morgend-
lichen warm-ups, künstlerische Beiträge vom 
Verein Ich bin OK (Wien) sowie von Musikerin-
nen und Musikern aus dem Projekt Spiel Raum 
Musik begeisterten das Publikum. Am Samstag 
wurde der Film CARMINA – Es lebe der Unter-
schied! von Sebastian Heinzel gezeigt, gefolgt 
von einer Diskussion mit dem Choreographen 
Wolfgang Stange.

Wir freuen uns, dass der Studienschwerpunkt als 
auch der berufsbegleitende Universitätslehrgang 
MTSI viele Früchte trägt und die Absolventin-
nen und Absolventen des MTSI-Schwerpunkts 
eigene Wege gehen und in vielen Bereichen ihre 
Arbeit aufbauen und entwickeln und sich dabei 
mit aktuellen Strömungen diversitätsorientier-
ten und inklusiven Handelns verbinden.
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The Convention 2018
July 23rd to 26th, 2018, Orff Institute, Mozarteum University, Salzburg

In July 2018, approximately 100 people from 31 coun- 
tries travelled to Salzburg for the annual convention 
of the International Orff-Schulwerk Forum Salzburg 
(IOSFS). In attendance were representatives from 
the IOSFS Board, the Carl Orff Foundation, the Orff 
Center in Munich, 27 (30) Orff-Schulwerk Associ-
ations (OSAs), 12 Associated Schools / Institutions 
(ASIs), as well as individual members and guests.  

These annual conventions …
… are an important function of the Forum in ful-
fillment of its mission by providing opportunities for 
1) contact and exchange among OSAs, ASIs 
 and other individuals and Orff institutions; 
2) information about the past and future of 

Orff-Schulwerk as well as about international 
Orff-Schulwerk related projects and develop-
ments; 

3) publication of reports presented during the 
3-day meeting; and 

4) advice exchanged through scheduled discus-
sions and presentations in addition to network-
ing during unscheduled time blocks. 

IOSFS conventions have become known as “Think 
Tanks” because of the f low of information that 
occurs among the international leaders in this  
dynamic field of music and dance education. 

The theme for this year’s Think Tank … 
was: Orff-Schulwerk with special populations in 
educational and social contexts. As Shirley Salmon 
described in her introductory remarks, “… we will 
be looking at challenges and opportunities using 
Elemental Music and Dance Education in some 
of these contexts. Special populations may refer 
to different age groups (e. g., babies, youth, senior 
citizens) or to a variety of settings (e. g., playgroups, 
youth centres, schools, museums, concerts, homes 
for displaced persons, retirement homes, hospices). 
In educational contexts special populations are 
groups of people that require particular consider-
ation and attention (e. g., students with disabilities, 
highly gifted students, students from economically 
disadvantaged backgrounds, refugees).”

Programme
Andrea Sangiorgio presented an overview of the 
theme in his opening lecture, covering historical 
background and basic information (see p. 17). 
Focus on the theme included presentations cover-
ing a wide range of work with ‘special‘ populations. 
Of the 18 presentations, each participant was able 
to attend four. Among the topics offered were de-
scriptions of working with: socially and emotionally 
disadvantaged 7–14 year-olds; inclusive children’s 
group ages 5–15; babies and very early childhood; 

Aus dem Internationalen 
Orff-Schulwerk Forum Salzburg 
From the International  
Orff-Schulwerk Forum Salzburg

Carolee Stewart
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mental health patients in a band, orchestra or choir 
with health professionals and musicians; Syrian 
refugee children; children with autism spectrum 
disorder; senior citizens  / elderly; socially excluded 
people; visually impaired children; musicians and 
dancers with and without disabilities improvising; 
and Roma children. Museums and concerts were 
depicted as venues for encounters with artworks.  
In conjunction with the presentations, two discus-
sion sessions allowed delegates to 
1) exchange information about what happens  

with regard to working with special populations 
in individual OSAs / ASIs and 

2) devise plans and ideas for increasing and 
developing work with special populations.

Apart from sessions dealing with the main theme, 
IOSFS conventions provide many chances for del-
egates to share information. Every year several OS  
Associations are invited to offer information about 
their organizations and, on this occasion, members 
learned about the associations in Slovakia and 
Russia. 

Presentations
One evening, a group of teachers from Finland and 
Iceland offered an “informance” about their new 
educational website, “Nordic Sounds,” an website 
that contains a pedagogical collection of traditional 
music, dance, songs, games, rhymes and lullabies 
from the Nordic countries: Denmark, Faroe Islands, 
Finland, Greenland, Iceland, Norway and Sweden 
(see www.nordicsounds.info). 
Associated Schools and Institutions (ASI) are an in-
tegral element of the Forum membership and they 
are invited annually to present work that is based 
on the main theme of the previous year’s convention. 
During the past year, the 2017 theme of “Orff-Schul-
werk and Modern Arts,” was explored through 
20th and 21st century music, dance, poetry, story, 
painting, and photography. Ten ASI presentations 
included photographs, videos and audio recordings 
of creative work by students from kindergarten age 
to adult.

General assembly
The convention concluded with a general assembly 
meeting during which a new board was elected (see 
p. 86).
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Thanks to Barbara Haselbach
indefatigably. There are so many qualities through 
which you have led us and guided our movement 
with patience, focus, empathy, kindness, wisdom, 
artistry, inspiration and tenacity. I have always 
been touched by the way you genuinely listen to 
others, consider other opinions and the way you 
can take on board different ideas and viewpoints. 
In that sense I would like to thank you with a Maori 
proverb: 

Na to rourou na taku rourou 
ka ora ai te iwi.
With your (food) basket and my basket 
the people will thrive.

Thank you, Barbara!

Barbara Haselbach, who has served as president 
since 1994 when she assumed that role following 
Hermann Regner, was recognized for her many 
years of service to the Forum. 

She was presented with a gift of a live gingko tree 
decorated with statements of thanks and good 
wishes from the members. Another gift was a book 
containing personal messages from past and pres-
ent Forum delegates. Carolee Stewart and Chris-
toph Maubach spoke on behalf of the IOSFS Board.  
Carolee recalled attending Forum meetings during 
the early 1990s when only a small number of OSAs 
were represented and stated that noteworthy 
changes have occurred during Barbara’s presidency 
significantly expanding the involvement of Forum 
members. She noted that the effectiveness of the 
annual conventions and “Think Tanks” is due to 
Barbara’s vision of increased communication and 
exchange of information and ideas.

In addition, the Associated Schools and Institutions 
have become important components of the Forum 
under her leadership. Christoph noted: “Barbara, 
on behalf of people here and others from around the 
globe whose hearts and minds you have touched, I 
would like express our gratitude to you. We would 
like to thank you sincerely for what you have done 
for us. Today is one important moment where the 
community here expresses their appreciation for 
what you have done and what you continue to do 



Save the date
IOSF Convention 2019
15th – 18th July 2019, Salzburg
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Our special thanks go to Sonja Czuk who was secretary at the Orff Institute for 
more than 40 years and who was the tireless treasurer of the Orff-Schulwerk 
Forum for many years. We are pleased that Sonja and the accounting firm 
Höllermeier, Schaller und Partner will be auditors for the IOSFS and that she 
will continue to be in touch with the Forum.            

Barbara Haselbach

Officers of the Board of Directors 

IOSF – The new board 

Shirley Salmon
President  

Andrea Sangiorgio
Vice-President 

Verena Maschat
Recording Secretary 

Micaela Grüner
Finance Manager

Advisors 

Wolfgang Hartmann (Spain) 
Sarah Hennessy (United Kingdom) 
Anna Maria Kalcher (Austria) 
Sofía López-Ibor (United States / Spain) 
Christoph Maubach (New Zealand) 
Andrea Ostertag (Austria) 
Carolee Stewart (United States)  

Past President

The assembly voted to confer on  
Barbara Haselbach the title of  
Past President so she will continue to advise  
and contribute.
 
Auditors

Sonja Czuk and the accounting firm  
Höllermeier, Schaller und Partner 
(Austria) 
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Welcome to new members
of the network of Orff-Schulwerk Associations (OSA)  
and Associated Schools and Institutions (ASI)

Barbara Haselbach

At the general assembly of the IOSFS on July 27th, 
2018 and after the board’s careful examination 
of the prerequisites for becoming a member, we 
welcomed three new Orff-Schulwerk Associations, 
namely

	π Orff-Schulwerk Association Macao (MOA) 
represented by AnIda Chan und Maggie Ho 

	π Orff-Schulwerk Association Ukraine  
represented by Svetlana Fir, Tetiana Chernous 
and Natalia Mironova 

	π Orff-Schulwerk Association Hungary  
represented by Gábor Fejér 

All three organisations have been working with 
Orff-Schulwerk for years and have been holding 
courses and workshops in their countries.

Members of the new OSAs report about their work 
and future goals of their newly found Associations:
 

 Orff-Schulwerk Association Macao

 Anida Chan Po Wai and Maggie Ho Mei 
Yan express their gratitude to the IOSFS for 
accepting the Macao group as a new OSA.  
The purpose of founding a new Orff-Schul-werk 
Association very close to Hongkong where 
there already exists an Orff-Schulwerk Asso- 
ciation is:
1. To spread Orff-Schulwerk to the public,  

the parents and the schools in Macao
2. To unite Orff-Schulwerk educators,  

music and art educators in Macao
3. To advocate musical creativity, nurture and 

inspire local music talents and  
to organize workshops and seminars

4. To enhance cultural exchange and commu-
nication between local and international 
music educators and artists,  
to organize cultural exchange events to 
take part in the community, and to attend 
charity and social events

5. To foster the use of Cantonese traditional 
  material 

The leaders of the organization are: 
Hidy Chan Hoi Kei, President, 
Maggie Ho Mei Yan, Vice president, 
Amber Lo Pou, secretary.
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Orff-Schulwerk Association 
Ukraine
Svetlana Fir thanks the IOSFS for its support 
and reports briefly about the Development of 
the Ukrainian OS Association: In 2010 several 
Ukrainian teachers began to attend summer 
courses at the Orff Institute and other places on 
a regular basis. We actively used the experience 
gained there in our own practice. We created 
private studios where we could practice the Orff- 
approach. Years later, relying on our own ex-
perience and results, we felt it was possible to 
share this with our Ukrainian colleagues. We 
began to conduct training seminars for teach-
ers of kindergartens and schools and parents in 
different cities of Ukraine. And, as a result, we 
formed the initiative group that created the Orff 
Society in Ukraine. Our organization is called 
Orff Schulwerk Assotiation Ukraine (OSAU). 
Its founders and members represent different 
regions of the country. It is a non-profit organ-
ization, officially registered in February 2018, 
it has a legal status, a logo and a seal. 

The leaders of the organization are: 
Svetlana Fir, president, 
Tatyana Chernous, vice president, 
Natalia Mironova, secretary. 

www.orff-ua.com 

Orff-Schulwerk Association Hungary
Gábor Fejér reports about his longstanding wish 
to intensify OSW in Hungary. Since music in 
schools are mainly Kodaly-orientated, it was 
difficult to interest music teachers from primary 
and secondary schools to come to Orff-Schulw-
erk summer courses and workshops. Encouraged 
by Coloman Kallos and Manuela and Michel 
Widmer from the Orff Institute, he organized 
courses and workshops during the last years 
showed films from the Orff institute, translated 
and spread articles, completed a professional 
development course at the Orff-Institute and 
founded a group of pedagogues teaching in 
social and community work where the interest 
in Orff-Schulwerk is very strong. Together with 
these specialists and after years of preparation 
he was able to found the Magyarországi 
Orff-Schulwerk Pedagógiai Egyesület or 
Hungarian Orff- Schulwerk Association, which 
will dedicate their work primarily to “Special 
Populations”.
www.orffschulwerk.hu

We also welcomed a new associated school: 

Pestalozzi-Art School, Buenos Aires 
Argentinia – represented by Nacho Propato
The Pestalozzi School is a German International 
School in Buenos Aires. It offers kindergarten up 
to secondary school. With the Art School it offers 
an extensive programme in music, drama, fine 
arts, dance etc. For years the school has coop-
erated in organizing the summer courses of the  
Associacón Orff de Argentina. Nacho Propato, 
the president of AAOrff, and several other mem-
bers are teachers at the school. Nacho sends 
greetings from the staff of the school.

www.pestalozzi.edu.ar/es/proyecto-
educativo/actividades-extracurricu-
lares/escuela-de-artes.html

Our best wishes to all our new members, we hope for 
intense and successful cooperation. 
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Κείμενα Θεωρίας και  
Πράξης του
Orff-Schulwerk

Griechische Version der Studientexte –  
Präsentation in Athen

Am 24. Oktober 2018 haben die Moraiti School 
und der ihr zugehörige Verlag Etairia Spoudon 
zur öffentlichen Präsentation der griechischen 
Version der Studientexte zu Theorie und Praxis 
des Orff-Schulwerks eingeladen.

Neben Katianna Micha, der Leiterin des Verlags, 
Barbara Haselbach, der Herausgeberein der ge-
samten internationalen Reihe der Studientexte 
und Katerina Sarropoulou, der griechischen 
Mitherausgeberin und Hauptverantwortlichen 
für die Übersetzungen wie auch für die Koope-

ration mit dem Verlag, sprachen die Professoren 
und Dozenten Dimitris Marangopoulos, Spyros 
Kasimatis und Panagiotis Kanellopoulos zum 
Thema der Musikerziehung in Griechenland.
Besonderer Dank gebührt Frau Chryssanthi 
Moraiti-Kartali, der Leiterin der Schule, die die 
Veröffentlichung im Etairia Verlag veranlasst 
hat, sowie dem International Orff-Schulwerk 
Forum Salzburg, durch welches dieses Über-
setzungsprojekt durch die Jahre gefördert und 
unterstützt wurde.

Katerina Sarropoulou und Barbara Haselbach
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Publikationen
Publications

vorhandenen Erfahrungen und 
Kompetenzen vieler Musikschul-
lehrenden in diesem Bereich als 
auch als Ermutigung sich auf 
den spannenden Prozess zu einer 
inklusiven Musikschule einzu-
lassen. Somit wird neben theo-
retischer Erörterung vor allem 
den Beispielen aus der Praxis viel 
Raum gegeben.
Der umfangreiche Band mit bei-
nahe 80 Beiträgen übernimmt in 
seiner Struktur die Gliederung des 
von Tony Booth und Mel Ainscow 
2003 erstmals veröffentlichten 
Index für Inklusion (2017 in neuer 
Übersetzung und Adaption bei 
Beltz erschienen) – dem Standard-
werk um sich praxisbezogen mit 
Inklusion auseinanderzusetzen – 
in drei große Abschnitte. 
Im sehr kurzen Teil „Inklusive 
Kulturen schaffen“ werden 
Grundsatzfragen erörtert, die 
Potsdamer Erklärung dargestellt, 
Gelingensbedingungen erforscht. 
Ein Auszug aus einer Rede von 
Werner Probst aus dem Jahr 1991 
zeigt die historische Dimension 
der musikalischen Inklusionsbe-
strebungen auf.
Der zweite Teil „Inklusive Struk-
turen etablieren“ ist mit „Entwick-
lung inklusiver Musikschulen“ 
untertitelt. In kurzen Artikeln 
werden hier Themen wie Par-
tizipation und Leitung, Aus-, 
Fort- und Weiterbildung für in-
klusive Musikschulen, aber auch 
Praxisbeispiele aus verschiedenen 
Musikschulen vorgestellt. Ebenso 
wird interdisziplinären Verbin-

Verband Deutscher Musik-
schulen e. V. (VDM) (Hg.)
Spektrum Inklusion.  
Wir sind dabei!
Wege zur Entwicklung  
inklusiver Musikschulen
VdM Verlag, Bonn 2017
ISBN 978-3-925574-88-7

Der Verband deutscher Musik-
schulen (VdM) widmet sich seit 
einiger Zeit intensiv dem Thema 
Inklusion. Mit der Potsdamer 
Erklärung vom 16. Mai 2014 hat 
der Verband eine verbindliche 
Leitlinie gelegt, um ein inklusives 
System musikalischer Bildung vo-
ranzutreiben. Nun ist mit der 2017 
erschienen, 378 Seiten starken 
Publikation Spektrum Inklusion 
ein weiterer Markstein auf dem 
Weg zu einem Übergang zu einer 
umfassenden inklusiven musikali-
schen Bildung gelegt worden.
Eva Krebber-Steinberger be-
schreibt die Intention des Buches 
in ihrer Einführung als Bündelung 
und Handreichung der bereits 

dungen wie zur Musiktherapie 
und den Möglichkeiten eines ge-
meinsamen inklusiven Arbeitens 
Raum gegeben. Inklusionsbera-
tung, Elternarbeit, Öffentlich-
keitsarbeit sind weitere Themen.
Der dritte Teil „Inklusive Prak-
tiken entwickeln“ ist in unter-
schiedliche Bereiche gegliedert, 
wie Unterrichtsentwicklung, 
Grundstufe / Elementarstufe, 
Instrumental- und Vokalunter-
richt, Unterricht für Sehende 
und Blinde, Instrumentarium 
oder Ensembleunterricht. Neben 
didaktischen Grundgedanken, 
wie Robert Wagners Prinzipien 
inklusiver Musikpädagogik oder 
den Empfehlungen zur Inklusion 
in der Elementaren Musikpäda-
gogik des AEMP finden sich in 
diesem Abschnitt eine Menge 
exemplarischer Beispiele wie mit 
unterschiedlichsten Instrumenten 
und Ensembles inklusiv gearbei-
tet werden kann. Diese Beispiele 
bieten durch ihre Fülle und Di-
versität eine Vielzahl an Impul-
sen und Motivation für die eigene 
Arbeit und das Nachdenken über 
unterschiedlichste Unterrichtssi-
tuationen und -möglichkeiten. 
Der nächste Abschnitt „Facetten 
inklusiven Arbeitens an Musik-
schulen“ fokussiert die unter-
schiedlichen „Areale“ der Inklu-
sion: Menschen mit Behinderung /
Mixed Abilities, Kulturelle Viel-
falt, Demographischer Wandel 
sowie Veränderungen in Schule 
und Gesellschaft. Dabei werden 
vor allem Best Practice-Beispiele 
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vorgestellt und Modellprojekte 
erläutert, wie das Bochumer 
Modell (das bereits 1979 begon-
nen wurde), das Dortmunder 
Modell, Jeki / JeKits, Berufung 
Musiker der Musikschule Fürth, 
diverse Soundfestivals, Klangbrü-
cken, Arbeit mit Geflüchteten, etc.
Im abschließenden „Ausblick, … 
und jetzt …‘“ bieten Bernhard 
König und Robert Wagner zwei 
sich ergänzende Plädoyers bzw. 
Aufrufe für die Umsetzung eines 
inklusiven Musikausbildungssys-
tems.
Der abschließende Materialteil 
bietet kurze Informationen zu För-
derschwerpunkten aus diversen 
Quellen, Anmerkungen zu Fund-
raising, eine Liste von Ansprech-
partnern deutscher Musikschulen, 
eine Linkliste und ein gegliedertes 
Literaturverzeichnis.

Fazit: Das umfangreiche Buch 
wird seinem Titel mehr als ge-
recht. Durch die Vielzahl der Bei-
träge entsteht ein sehr weitläufiges 
Spektrum von unterschiedlichen 
Möglichkeiten, Inklusion im Kon-
text von Musikschulen vorzuberei-
ten und umzusetzen. Die Kürze 
der Beiträge ermöglicht einen 
schnellen Überblick, lässt aber 
eine tiefere Auseinandersetzung 
dadurch nicht zu. Die Beschrän-
kung auf nur wenige theoretische 
Beiträge, die dafür prägnant for-
muliert sind, macht das Buch zu 
einem praktischen Überblicks-
werk und gibt Mut und Lust, in-
klusive Prozesse auch im eigenen 
Arbeitsbereich zu initiieren. Für 
manche mag es auch erstaunlich 
sein, wie vielfältig die Bestrebun-
gen für eine inklusive Musikschule 
bereits sind, die die 53 Autorinnen 
und Autoren uns vorstellen.
In der Neuen Musikzeitung 
(9/2017) schreibt das Redaktions-
team: „Unser Buch sollte ein Buch 
werden, das einlädt, Neugierde 

weckt, Orientierung bietet, zu 
eigenen Schritten ermuntert und 
Chancen begreifbar macht. Das 
Buch muss seine Leser abholen! 
(…) Es nimmt Stellung dazu, wo 
die Grenzen der Belastbarkeit 
liegen und wo die Kollegen sich 
noch weiter entwickeln müssen. 
Wir arbeiten nicht alleine. Die 
Vorarbeiten vieler Inklusionsthe-
oretiker und von vielen Menschen 
in unserem Verband entlasten 
und helfen uns, das zu tun, was 
nur wir können: praxistaugliche 
,Wege zur Entwicklung inklusiver 
Musikschulen‘ anzubieten.“ 
In diesem Sinne kann man nur 
sagen: Wir sind dabei!

Erik Esterbauer

Alicia de Banffy-Hall / 
Burkhard Hill (Hg.)
Community Music. 
Beiträge zur Theorie und 
Praxis aus internationaler 
und deutscher Perspektive
Waxmann Verlag, Münster 2017
ISBN 978-3-8309-3456-1

Der Inhalt besteht aus einer 
Auswahl von interessanten Bei-
trägen zur internationalen Fach-
tagung „Community Music in 
Theorie und Praxis“, die vom 12.– 
14. November 2015 in München 
stattgefunden hat. Diese Tagung 
wurde von der Hochschule für 

angewandte Wissenschaften 
München in Kooperation mit der 
Hochschule für Musik und Thea-
ter München, dem Kulturreferat 
der Landeshauptstadt München, 
dem Bezirk Oberbayern und den 
Münchner Philharmonikern ge-
plant und durchgeführt. Internati-
onal bekannte Referentinnen und 
Referenten und lokale Fachkräfte 
wurden eingeladen So gliedern 
sich die Beiträge des Buches in 
zwei Abschnitte.
Zuerst grundsätzliche Artikel 
zur Entwicklung von Commu-
nity Music, dabei auch einige 
aus dem Englischen übersetzte 
Fachbeiträge, die Leserinnen und 
Leser einen sehr guten Einblick 
in internationale Entwicklungen 
und Fragestellungen ermöglichen. 
Der zweite Teil widmet sich den 
Perspektiven der Münchner Com-
munity Music Aktionsforschungs-
gruppe. Dies ist ein Netzwerk, 
das zu Beginn der 2010er Jahre 
entstand und in dem viele Perso-
nen und Institutionen zum wis-
senschaftlichen Austausch und 
zur Entwicklung und Förderung 
von Praxisprojekten zusammen-
kamen. Es gibt Berichte zu ausge-
wählten Praxisprojekten in denen 
persönliche Zugänge und Erfah-
rungen mit Community Music 
reflektiert werden. 
Zu Beginn widmet sich Burkhard 
Hill in seinem Beitrag der Ent-
wicklung von Community Music 
in Deutschland, verortet darüber 
hinaus entsprechende Ansätze 
historisch und beleuchtet die 
Schnittstellen zu im deutschspra-
chigen Raum besser bekannten 
Themen der Kulturellen Bildung 
und der Sozialen Kulturarbeit. 
Alicia de Banffy-Hall versucht eine 
Verortung der Community Music 
in Deutschland, d.h. sie erörtert 
Unterschiede und Gemeinsam-
keiten von Community Music zu 
verwandten Praxisfeldern und 
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Ulrike Meyerholz
Mit Knall und Schlauch 
Kinder musizieren auf  
Selbstbauinstrumenten
Fidula-Verlag, Koblenz 2018
ISBN 978-3-87226-919-5

Wie sollte man nicht schon beim 
Durchblättern dieses knapp 
100-Seiten-Buches Lust aufs selber 
Instrumente bauen bekommen! 
Der Anblick der vielen freudigen 
oder hingegebenen Kindergesich-
ter ist ansteckend und einladend: 
also auf ins fröhliche Tun! 

Wissenschaftsdisziplinen. Dabei 
kommt sie zu dem Fazit, dass in 
vielen Praxisfeldern wie z.B. der 
Musik in der Sozialen Arbeit, 
der Volksmusik, Musiktherapie, 
der nicht institutionalisierten 
Musikpädagogik und der Ele-
mentaren Musikpädagogik schon 
Community-Music-Aktivitäten 
stattfinden. Weiters beschreibt sie 
als ein Charakteristikum der Com-
munity Music, dass diese sich „… 
innerhalb und außerhalb von und 
zwischen den oben beschrieben 
Bereichen“ befindet. Die Unter-
suchungen der deutschen Termi-
nologien durch de Banffy-Hall hat 
ergeben, „… dass es bisher kein 
äquivalentes Feld in Deutschland 
gibt und dass es daher sinnvoll 
ist den Begriff Community Music 
beizubehalten. Es scheint also, 
dass Community Music eine in 
Deutschland bestehende Lücke 
schließen kann.“
Wie definiert sich Community 
Music? Für de Banffy-Hall ist cha-
rakteristisch, dass ein besonderes 
Augenmerk auf die „… Bedeutung 
von Prozess und Produkt sowie 
auf musikalische Fähigkeiten und 
Fähigkeiten im Bereich Soziales, 
Gruppenleitung und Facilitation 
…“ gelegt werden. Burkhard Hill 
erklärt den Lesern: „Community 
Music ist … ein offenes, reflexives 
Projekt, das situationsspezifisch 
und beteiligungsorientiert entwi-
ckelt werden muss. Es eignet sich 
also nicht als vorgefertigtes Rezept 
für Musiklehrer oder Sozialarbei-
ter, die Probleme mit Jugendlichen 
haben. Sondern die Akteure sind 
selbst gefordert, musikalische (und 
soziale) Lösungen zu entwickeln.“ 
Aus allen Beiträgen des Buches 
spricht die Grundhaltung, dass 
in Community Music Grenzen 
angestammter musikpädagogi-
scher Felder von Institutionen 
und verschiedenen Ansätzen 
überschritten werden. Dabei sind 

demokratische Werte, soziale Ge-
rechtigkeit und die Entwicklung 
der Individuen und des Gemein-
wesens gleichzeitig Triebfeder 
und Zielperspektive. Community 
Music kann einen Beitrag leisten 
sich den gesellschaftlichen Her-
ausforderungen unserer Zeit zu 
stellen.
Fazit: Die Lektüre des Buches 
ist sehr spannend und verwebt 
verschiedene Dimensionen mit-
einander. Das Werk zeigt einen 
großen gesamtgesellschaftlichen 
Bogen und historischen Blick, gibt 
Einblicke Publikationen 93 Publi-
cations in Praxis und leitet daraus 
resultierende Gedanken über die 
Ausbildung zukünftiger Commu-
nity Musicians ab.

Michel Widmer

Das ist auch letztlich die Quint-
essenz aus diesem überaus anre-
genden Buch. Darin hat Ulrike 
Meyerholz ihre Instrumenten-
bau-Artikel aus 13 Jahrgängen der 
Fidula-Reihe „musikpraxis extra“ 
zusammengefasst. Dabei geht es, 
wie der Untertitel schon sagt, 
beileibe nicht nur um das Bauen 
dieser kleinen Wunderdinge. Sie 
sind eher der Einstieg in vielfältig 
gestaltete pädagogische Aktionen: 
zum Begleiten von Liedern und 
Versen, zum klanglich Ausmalen 
von Geschichten, die natürlich 
auch in Szene gesetzt werden, als 
Stimulans für Tänze und alle mög-
lichen reizvollen Spiele.
Der immense Erfahrungsschatz 
der Autorin spricht aus jeder auf-
geschlagenen Seite, sowohl was 
die jeweiligen Unterrichtssituati-
onen in Kindergarten und Grund-
schule betrifft, wie auch was das 
Bauen und das Spielen jedes der 
vorgestellten Instrumente angeht: 
In allem spürt man die Lebendig-
keit und Kreativität ihres Wirkens 
als Pädagogin, als Lied-Erfinderin, 
als (teils geniale) Texterin – und 
die Liebe zu allem, was sie tut.
In insgesamt sieben Kapiteln 
werden die verschiedenen Inst-
rumentchen und deren musika-
lischer Einsatz vorgestellt. Dabei 
hat jedes der Kapitel ein themati-
sches Zentrum. Dem ersten „Ganz 
einfach, mit wenig Aufwand“ 
folgt „Etwas schwieriger“ – beide 
beziehen sich auf Herstellung wie 
Materialien der Instrumente. Die 
Kapitel 3 bis 6 sind den vier Jah-
reszeiten gewidmet und das letzte 
schließlich dem Zusammenwir-
ken verschiedener Instrumente.
So werden zunächst einfachste 
„Rhythmusmacher“ vorgestellt, 
wie Luftballontrommel, Caxixi, 
Plöppofon und Schlauchtrompete, 
dann anspruchsvollere wie Wald-
teufel, Lotosflöte, „Bärenbrum-
mer“ (die Cuica) oder gar noch 
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Catherine Milliken
Klangspuren Lautstark 
Aktives Musizieren und  
Komponieren mit Kindern  
und Jugendlichen
Klangspuren, Schwaz Tirol (Hg.)
ConBrio Verlagsgesellschaft, 
Regensburg 2018
ISBN 978-3-940768-70-9

Das Tiroler Festival für neue 
Musik Klangspuren feiert sein 
25. Jubiläum – und in diesem 
Kontext fand auch die Musi-
zier- und Komponierwerkstatt 
Klangspuren Lautstark unter der 
Leitung der Komponistin Cathe-
rine Milliken bereits zum 10. Mal 
statt. Die in Berlin lebende Aust-
ralierin hat dieses Jubiläum zum 
Anlass genommen, das Konzept 
des Musikvermittlungsprojekts 
Klangspuren Lautstark zu erläu-
tern und die bisher stattgefunden 
zehn „Werkstätten“ sorgfältig und 
umfangreich zu dokumentieren. 
Ziel von Klangspuren Lautstark ist 
es gemäß Buchtitel, Kindern und 
Jugendlichen aktives Musizieren 
und Komponieren zu ermögli-
chen. 
Dabei herausgekommen ist ein 
120 Seiten umfassendes Buch, das 
neben einer knappen Erläuterung 
der Entstehungsgeschichte in die 
Konzeption des Projekts einführt 
und die zehn bisher veranstalte-

Ocean-Drum, Strohhalmschal-
mei, Schwirrholz und andere. 
Der genauen Material- und 
Werkzeugauflistung sowie der 
klaren Bauanleitung sind jeweils 
allgemeine und das Thema reflek-
tierende Betrachtungen vorange-
stellt, die das „Bauen“ aus dem 
reinen „Machen“ in einen beson-
deren Zusammenhang heben. Ob 
es sich um kulturgeschichtliche, 
naturbetrachtende oder eben mu-
sikpädagogische Aspekte handelt: 
die Autorin regt immer wieder 
zum Nachdenken an.
Auf die große Vielfalt der gestal-
terischen Anregungen einzugehen 
– ob es sich um eine komplette 
szenische Geschichte, ein Ge-
dicht oder eines der vielen Lieder 
handelt – ist in dem begrenzten 
Rahmen hier leider nicht möglich. 
Eines aber sollte noch gesagt 
werden: die poetische Kraft der 
Autorin, die in all den inhaltli-
chen Facetten zu spüren ist, wirkt 
gerade auch in der sprachlichen 
Gestaltung, durch die oftmals 
auch ein feiner Humor durch-
schimmert – etwa, wenn sie vom 
„Schmunzeln der kindlichen 
Seele“ spricht.
Die grafische Gestaltung des 
Buches ist anregend vielfältig – 
und eben: Lust machend. Dabei 
setzen die Fotos der Autorin von 
den musizierenden Kindern noch 
einen besonderen Akzent. 
Fazit: Man wünscht sich dieses 
Buch ganz vielen Pädagoginnen 
und Pädagogen dieses Bildungs-
bereiches in die Hand.

Ernst Wieblitz

ten Werkstätten mit Hilfe eines 
klaren Rasters („Stücke-Fundus“, 
„Arbeitsmodule“, „Instrumental-
gruppen“ und „Tutti“) sorgfältig 
und detailreich dokumentiert. 
Diese Dokumentation der zehn 
Werkstätten erweist sich als lehr-
reiche Fundgrube, die den Diskurs 
um virulente Fragenkomplexe wie 
„Was bedeutet Komponieren? Ist 
Komponieren überhaupt lehr- und 
lernbar? Wer kann/darf kompo-
nieren?“ etc. mit vielen anschau-
lichen und klug durchdachten 
sowie praxiserprobten Antworten 
bereichert.
Sicherlich ist der formulierte An-
spruch des Buches, im Kontext 
einer Neuen Musik Wege auf-
zuzeigen, die das musikalische 
Vorstellungsvermögen erweitern 
sollen, die neue Klangwelten er-
forschen helfen sollen und Hilfe-
stellungen geben, um individuel-
len kreativen Impulsen nachgehen 
zu können und letztendlich diese 
in interaktiver und spielerischer 
Form umzusetzen, nicht neu. 
Dies tun – angeregt durch engli-
sche Projekte seit den 50er-Jahren 
des 20. Jahrhunderts – schon seit 
1970 eine Fülle ähnlicher Projekte 
im deutschsprachigen Raum, im 
Kontext neuer Musik aktuell z.B. 
Klangradar, Querklang, Klang-
netz, Response u.a.
Neu erscheint jedoch die detail-
lierte Dokumentation der über-
aus erfolgreichen Aktivitäten. 
Mit einer eindrücklichen Fülle 
und Offenheit werden Konzert-
programme, Notationen, fanta-
sievolle Themen, Arbeitsweisen 
und Kompositionstechniken 
der Werkstätten aufgezeigt, und 
das Buch zeigt so vielfältige und 
wertvolle Anregungen für alle 
diejenigen auf, die an praktischer 
Auseinandersetzung und Ver-
mittlung nicht nur der sog. Neuen 
Musik interessiert sind. Freilich: 
Wer eine theoriegeleitete Refle-
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gewidmet ist. Denn Sprache 
schafft nicht nur Wirklichkeit, 
sondern auch Atmosphären, die 
im therapeutischen Prozess von 
nicht zu unterschätzender Bedeu-
tung sein können. 
Auch die Wahrnehmung wird als 
ein zentrales Anliegen der IBT 
beschrieben, da sie die Grundlage 
für zukünftiges Handeln bildet. 
Über die Wahrnehmung von Mus-
kelspannung, von grundsätzlichen 
Haltungs- und Bewegungsmus-
tern wie Atmung, Stehen, Sitzen, 
Gehen und Laufen können Men-
schen einen Weg zu sich selbst 
entdecken und zu ihren Themen 
und Problemen. Die Autorin be-
schreibt, wie die Begleitung auf 
diesem Weg in einer behutsamen 
und feinsinnigen, sowie für die 
PatientInnen fruchtbaren Art und 
Weise erfolgen kann. Hilfreich ist 
hier auch eine kleine Übungs-
sammlung als Anregung für die 
praktische Arbeit
Ergänzt wird das Buch durch 
Beiträge zur Bewegungstherapie 
in der Natur, zur Arbeit mit ag-
gressiven Impulsen und schwie-
rigen Gefühlen, zum Einsatz von 
Kampfkünsten in der Bewegungs-
therapie (Budōtherapie) und zum 
Thema Selbstregulation in der 
Arbeit mit jungen Erwachsenen.
Alles in allem bietet das Buch eine 
Essenz langjähriger bewegungs-
therapeutischer Praxis sowohl 
der Herausgeberin als auch der 
Co-Autoren, Frank Siegele und 
Martin Waibel. Sie vermitteln die 
Integrative Leib- und Bewegungs-
therapie auf eine virtuose Art und 
Weise.

Hermann Ludwig
 
Nachdruck der Besprechung mit 
freundlicher Genehmigung des 
Rezensenten.

Annette Höhmann-Kost (Hg.)
Integrative Bewegungs- 
therapie (IBT)
Theorie und Praxis
3. aktualisierte und ergänzte 
Auflage
Hogrefe, Bern und Göttingen 
2018, 235 Seiten, 
ISBN 9783456857602

Wenn Autorinnen und Autoren 
sich anschicken, die komplexe 

xion des Projektes erwartet, wird 
enttäuscht werden. Dies möge an 
anderer Stelle getan werden. Der 
große Verdienst von Catherine 
Milliken ist es, einen ebenso anre-
gungs- wie detailreichen Horizont 
dafür aufgespannt zu haben.

„Schließlich gelingt die aktive mu-
sikalische Rezeption dann beson-
ders gut, wenn Vermittlungspro-
zesse offenen, prozessorientierten 
Lernformen aufgeschlossen ge-
genüber stehen und Lerntheorien 
berücksichtigt werden, die der 
Heterogenität des Gegenstands 
gerecht werden – so wie in den 
dokumentierten Werkstätten.“ 
Ein Widerhall der in dieser Pub-
likation dokumentierten Klangs-
puren in der Vermittlung von 
(neuer) Musik wäre daher sehr zu 
wünschen. 

Enno Granas

Materie der Integrativen Leib- und 
Bewegungstherapie (IBT) in eine 
verständliche und dennoch nicht 
zu sehr verkürzende Sprache zu 
fassen, dann ist dies ein schwie-
riges Unterfangen. Der Herausge-
berin, die die IBT als Therapeutin 
und Lehrtherapeutin seit vielen 
Jahren im In- und Ausland vermit-
telt, ist dies in außerordentlicher 
Qualität gelungen. Damit ist das 
Buch hervorragend für Einsteiger 
in die Integrative Bewegungsthe-
rapie geeignet, kann aber auch 
erfahrenen Bewegungstherapeu-
tInnen Anregungen geben, die 
komplexen Inhalte der IBT in 
verständlicher Weise ihren Pa-
tientInnen und KlientInnen zu 
vermitteln. 
Das Buch, wurde in der jetzt er-
schienenen 3. Auflage aktualisiert 
und mit ergänzenden Beiträgen 
versehen. Dies zeigt, dass die Inte-
grative Leib- und Bewegungsthe-
rapie ständig in Entwicklung ist 
und dass sich die Autorin immer 
wieder auch kritisch mit neuen 
Entwicklungen auseinandersetzt. 
Sie versteht Bewegungstherapie 
dabei als eine psychophysische 
und sozial-ökologische Aspekte 
einbeziehende Methode zur Be-
handlung und Persönlichkeits-
entwicklung. Das heißt, sie be-
schreibt, wie Bewegungstherapie 
differenziert eingesetzt werden 
kann, um auf unterschiedlichen 
Ebenen des menschlichen Da-
seins Veränderungsprozesse zu 
initiieren: körperliche, seelische, 
Prozesse im sozialen Miteinander 
und im Hinblick auf unser Einge-
bunden-Sein in unsere Umwelt.
Neben dem Menschenbild der In-
tegrativen Leib- und Bewegungs-
therapie beschreibt Annette Höh-
mann-Kost zunächst Kernbegriffe, 
die das komplexe Verständnis von 
Bewegungstherapie erläutern. In-
teressant ist dabei, dass ein Kapitel 
auch der Bedeutung von Sprache 
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Erstaunlich, was man
        plötzlich alles kann

      WOLFGANG BERGMANN zeigt
einen Film von IRENE LANGEMANN

»Musikalische Späterziehung: 
ein schöner Dokumentarfilm 

voll faltiger Stimmen.«
DIE ZEIT

»Die Musik – diese berührendste aller Künste – 
dient hier als idealer Schlüssel zur Menschlichkeit.«

DOKUMENTARFILM.INFO.DE 

»Große Menschlichkeit ist 
in diesen Szenen zu erleben – 
und die Kraft der Musik …« 
RHEINISCHE POST 

»Ein Film, der ans Herz geht, 
dem man viele Zuschauer wünscht.« 

STUTTGARTER NACHRICHTEN

Der Film »Das Lied des Lebens« begleitet 
den Komponisten Bernhard König da-
bei, wie er Menschen ab 70 zu neuem 
Leben und Glück durch Singen und Mu-
sizieren verhilft. Anhand biographischer 
Interviews entwickelt er aus den persönli-
chen Träumen und Traumata der Senioren 
jeweils das »Lied ihres Lebens«. 
             

Eine erblindete Psychologin wird zur Pianis-
tin in der Essener Philharmonie. Ein halb-
seitig gelähmter Akkordeonspieler wird mit 
dem virtuosen Quartett »Uwaga!« wieder 
vital und frisch. Eine Dame, die schon als 
14-Jährige schwanger wurde, fi ndet, unter-
stützt von den Neuen Vocalsolisten Stutt-
gart, die Formel ihres Lebens: »Kann denn 
Liebe Sünde sein?« Davon wünscht man 
sich mehr ... auf Rezept. 

»Grandios, warmherzig 
und weise. Ein Filmjuwel!« 

 WILDWECHSEL

Dokumente
4012

Irene Langemann
Das Lied des Lebens
DVD
arte Edition, Köln 2013

Der 90-minütige Dokumentar-
film berührt, bewegt und klingt 
auch innerlich noch nach. Ein 
professionelles Filmteam mit 
Irene Langemann, zuständig für 
Drehbuch und Regie begleiten 
Bernhard König während seines 
musikalischen Wirkens in einem 
Seniorenheim. Dabei bringen sich 
auch ein Instrumental- sowie ein 
Gesangsquartett ein. Bernhard 
König absolvierte den Studien-
gang Neues Musiktheater, seine 
Berufsbezeichnung lautet: Kom-
ponist. Sein Anliegen wird sehr 
schnell deutlich: er verbindet die 
Kraft und die Wirkweisen der 
Musik mit den Lebensschicksalen 
einzelner Bewohner*Innen des 
Heimes. Aus Interviews entwi-
ckelt sich im gegenseitigen Ge-
spräch und Austausch die musika-
lische Umsetzung einer besonders 
einschneidenden Lebenssituation. 
„Ich steure dann mein Handwerk 
bei “ sagt König. Aus Explora-
tion und Improvisation entsteht 
eine Komposition, das „Lied des 
Lebens“, wenn möglich mit in-
strumentaler oder gesanglicher 
Integration des jeweiligen Autors 
oder der Autorin. So improvisiert 

beispielsweise eine erblindete 
Heim Bewohnerin im Duo mit 
Bernhard König auf den schwar-
zen Klavier Tasten und entwickelt 
ihr Lebenslied, ausgelöst vom Tod 
ihrer Mutter, den sie als Vierjäh-
rige erleben musste.

In dem Film wird auch Bernhard 
Königs Arbeit mit dem Experimen-
talchor“ Alte Stimmen“ gezeigt, 
mit dem er bereits in der Phil- 
harmonie in Essen aufgetreten 
ist. Sänger*innen werden erst ab  
70 Jahren aufgenommen, ein er-
freulicher Gegensatz zu Chören, 
wo das Alter zur Ausgrenzung 
führt. Der Alte Stimmen Chor 
singt keineswegs nur bekannte 
Lieder, die Teilnehmenden werden  
von Bernhard König und zwei 
weiteren Chorleiterinnen u.a. 
dazu angeregt, explorative Experi-
mente mit der Stimme zu wagen, 
motiviert durch Situationen, die 
„aus dem Leben gegriffen“ sind. 
Daraus entwickeln sich dann 
Chorstücke. Allerdings werden 
in einer Zusammenkunft mit 
dem Chor auch Grenzen dieses 
Arbeitsansatzes offensichtlich. 
Die Chormitglieder haben die 
Aufgabe, die Emotion Angst auf 
eine für sie stimmige Weise darzu-
stellen. Darauf wollen und können 
Einzelne sich nicht einlassen.
Ich finde es sehr gut, dass in 
diesem Film auch solche Reaktio-
nen gezeigt werden.

Fazit: Die Senioren* Innen rezi-
pieren nicht nur Musik, sondern 
sie entwickeln und machen ihre 
eigene Musik. Der Ansatz von 
Bernhard König verdeutlicht 
dabei auf sehr anschauliche und 
besondere Weise, wie tiefenwirk-
sam es ist, musikalische Angebote 
für Menschen höheren Alters mit 
ihrer Lebenswelt und Biografie zu 
verknüpfen, ein Grundgedanken, 
der auch in der Musikgeragogik 

vertreten wird. Eigeninitiative, 
Selbstverwirklichung, eventuell 
auch Versöhnung mit schweren 
Lebensereignissen 

Christine Schönherr
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• Praxismodelle zu Liedern 
 und Spielstücken

• Musizieren mit Orff -Instrumenten 
 und Alltagsgegenständen

• für Kinder von 4 bis 10 Jahren

• Hörbeispiele, Bildkarten und 
 PDFs auf CDs

Michael Forster • Doris Hamann

Orff-Instrumente 
neu entdecken
Lieder und Spielstücke

Orff unterrichten

ED 23089

Michael Forster · Doris Hamann
Orff -Instrumente neu entdecken

Lieder und Spielstücke 
mit CD, 120 Seiten

ISBN 978-3-7957-1613-4
ED 23089 · € 23,50

Erhältlich bei Ihrem Buch- oder Musikalienhändler 
oder unter www.schott-music.com
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Wie verrückt darf, kann oder muss man sein, um einen geglückten Start ins Leben hinzulegen?
Pilei stellt sich diese Frage erst gar nicht. Sie lebt unbefangen und selbstbewusst ihre Vorlieben
aus, treibt Sport und singt und tanzt, egal wie ungewöhnlich das für ein Huhn auch sein mag.
Jedoch legt sie nie ein Ei und entspricht damit so gar nicht den Erwartungen, die andere an ein
normales Huhn stellen – aber wen interessiert das schon?! Pilei jedenfalls nicht – oder doch?
Der stolze Hahn, der schließlich die Bildfläche betritt, interessiert sich auf jeden Fall mehr für die
außergewöhnliche Pilei, als für ihre Eier legenden Kolleginnen. Und wie das Leben so spielt, legt
Pilei nach der rauschenden Hochzeit schließlich doch noch ein Ei und freut sich über dieses sen-
sationelle Wunder der Natur, das alle ihre bisherigen Verrücktheiten weit übertrifft.
Ulrike Schrott ist wieder ein geniales Kinderbuch gelungen. Dieses Mal hat sie zum Text auch die
Zeichnungen gemacht. Mit vielen Anregungen zur Sprach-, Musik- und Bewegungsgestaltung.

Pilei - Das verrückte Huhn
ISBN 978-3-902606-78-5, € 16,50

Hieronymus Nussknacker
ISBN 978-3-902606-35-8, €14,80

Der Löwenzahn
ISBN 978-3-902932-17-4, € 14,80

Pilei_ORFF-Zeitschrift.qxp_Layout 1  21.11.18  21:43  Seite 1
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 • musikalisch aktiv mit jeder Seite
 • spielerisch alle Kompetenzen erreichen
 • Musikunterricht flexibel und abwechslungsreich gestalten
 • schnelle Planungshilfen – auch für Fachfremde

Musik in der Grundschule

Schlüssig und flexibel:
Der Doppelband für die

Jahrgangsstufen 1 und 2

Strukturiert und ergiebig:
Die Einzelbände für die

Jahrgangsstufen 3 und 4

F  ID OILE   21
Musik in der Grundschule

ISBN 978-3-14-125101-2
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Bestellmöglichkeiten und weitere Infos unter:
www.westermann.de/fidelio
www.westermann.de/fidelio/bayern
www.westermann.de/fidelio/bw

Musik in der Grundschule
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ISBN 978-3-14-125102-9

7735267.indd 1

04.12.2015 07:17:54

ISBN 978-3-14-125103-6

Musik in der Grundschule
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7836914.indd 1

24.02.2017 11:35:36

Für Musik begeistern! MUSIK
GRUNDSCHULE

FIDELIO_Anzeige_ORFF_170x210_v02_bb.indd   1 15.11.18   09:33
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–  Tanzspiele und Lieder für jeden Monat

–  Praxiserprobte Materialien für den Unterricht

–  Für Kindergarten und Unterstufe

–  Von Ulrike Meyerholz und Susi Reichle-Ernst,  
den Autorinnen von ‹Tatzentänze & Mäuseschwänze›

–  EUR 29.–

www.zytglogge.ch

Mit Tanz durchs Jahr
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Masterstudium (2 Semester): 
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· Elementare Musik- und Bewegungspädagogik
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Wirksame Formen von  
Assessment  und Evaluation 

Effective Forms of Assessment 
and Evaluation
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Berufsbegleitender Universitätslehrgang

MUSIK UND TANZ 
IN SOZIALER ARBEIT
UND
INTEGRATIVER PÄDAGOGIK
Oktober 2017 – Juni 2018

Orff-Institut
für 

Elementare Musik- und Tanzpädagogik

Universität Mozarteum Salzburg

www.orffinstitut.at

Dieser berufsbegleitende Universitätslehrgang 
wird seit 2002 erfolgreich angeboten und  
findet im kommenden Studienjahr 2017/18 
wieder an 8 Wochenenden (21 Stunden pro 
Wochenende) mit 16,5 ECTS statt. Er richtet 
sich an PädagogInnen aller Fachrichtungen 
sowie MusikerInnen und TänzerInnen. 
Maximale Teilnehmerzahl ist 16. 

Lehrveranstaltungen sind: Spielformen des 
Elementaren Musizierens und Tanzens, Im-
provisation zwischen Pädagogik und Therapie,  
Umgang mit Spielliedern, elementarem Musik- 
theater, Gestalten mit Selbstbauinstrumenten 
und Klangobjekten und Spielräume für Instru- 
mental- und Ensemblespiel, Grundlagen der 
sozialen Arbeit sowie der integrativen Pädago-

gik, Didaktik und Konzepte einer integrieren-
den Arbeit mit Musik und Tanz, Berufsfeld- 
analyse und das individuelle Praxisprojekt. 

Das  Dozententeam besteht aus erfahrenen  
Lehrenden des Orff-Instituts sowie Gast- 
referentinnen und -referenten. 

Broschüre und Anmeldung: 
ab Januar 2017
www.orffinstitut.at/fileadmin/orff/site/
downloads/MTSI/MTSI_lehrgang_
2017_-_2018.pdf 

Information: 
Shirley.Salmon@moz.ac.at
Michel.Widmer@moz.ac.at

Universitätslehrgang 2017/18
Musik und Tanz in sozialer Arbeit und Integrativer Pädagogik
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Universität Mozarteum Salzburg
www.uni-mozarteum.at
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