Miteinander voneinander übereinander lernen – Rhythmik zur Sprachförderung im interkulturellen Kontext; Fortbildung der AG Hessen des BWR am 28.9.19; Dozent: Alexander Riedmüller

Verlaufsprotokoll
1. Block vormittags
„Kulturschock“ (auf Portugiesisch)
Die folgenden Aufgabenstellungen wurden alle auf Portugiesisch angeleitet.
Klatscher – Stampfer im Kreis herumgeben
Die LP gibt einen Klatscher in eine Richtung weiter. Dabei sollen sich die TN immer in
die Augen sehen. Bei großen Gruppen werden nach in einem Abstand von einigen TN
zwei oder mehr Klatscher weitergegeben.
Danach beginnt die LP einen Impuls in den Füßen in die andere Richtung weiterzugeben, z.B. hebt sie erst den rechten, dann den linken Fuß. Ihr*e linke*r Nachbar*in
macht dann weiter und so geht der Impuls im Kreis herum. Wie oben beschrieben
können in größeren Gruppen auch mehrere Impulse im Abstand von einigen TN weitergegeben werden.
Beide Impulse können nun gleichzeitig weitergegeben werden: „Unten“ die Füße,
„oben“ die Klatscher. Spannend wird es, wenn sich in einer Person beide Linien, die ja
in unterschiedliche Richtungen laufen, treffen.
KT abklopfen – Body Sounds erzeugen
Die LP macht bestimmte Body Sounds vor, die gleichzeitig dazu dienen, die
Körperoberfläche zu aktivieren. (Vorübung zur nächsten Aufgabe.)
Namen als Body Percussion
Eine Person setzt ihren Namen in Body Percussion um, die Gruppe wiederholt. Dabei
soll die Anzahl der Silben in je einen Klang mit dem Körper umgesetzt werden.
Nach zwei oder drei Runden sollen die Percussionen durchgeführt werden ohne den
Namen zu sagen.
Eine*r geht, alle gehen. Eine*r steht, alle stehen.
Die TN sind im Raum verteilt. Beginnt eine Person zu gehen, sollen alle gehen. Steht
eine Person, sollen alle stehen.
Die Bewegungen werden von der LP auf einem Instrument (Klarinette) begleitet.
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Begrüßungsspiel: „Hallo! Wie geht’s?“ auf verschiedenen Sprachen
Beispiel:
Hallo!
Wie geht´s? Sehr gut.
Dankeschön. (Deutsch)
Merhaba!
Nasılsın?
Çok iyiyim. Teşekkürler. (Türkisch)
Hello!
How are you? I’m fine.
Thank you. (Englisch)
Spielideen:
1) Die Gruppe steht (oder sitzt) im Kreis. Alle klatschen mit ihren rechten und linken
Nachbarn bzw. Nachbarinnen gleichzeitig mit jeweils einer Hand ein.
2) Immer zwei Kinder stehen (oder sitzen) sich gegenüber und klatschen mit beiden
Händen miteinander ein.
3) Für eine Sprache gibt es eine*n bestimmte*n Partner*in.

Reflexion
Was hilft uns zu verstehen?

- bekannte Worte auf der Fremdsprache und
internationales Vokabular
- positive und sichere Ausstrahlung der LP
- Gesten und Mimik
- klare und eindeutige Körpersprache der LP
- die Beobachtung von Anderen.

Ab jetzt ging es wieder auf Deutsch weiter!

Abkürzungen: LP – Lehrperson; TN – Teilnehmer/in/nen; KT – Körperteil/e
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Orginaltext auf Portugiesisch:
Este Baião eu inventei pra ninar.
O meu amor num berço feito de raio de luar.
Baião é de ninar.
Wörtliche Übersetzung:
Diesen Baião habe ich erfunden, um dich in den Schlaf zu wiegen.
Mein Liebling ist in einer Wiege aus Mondlicht.
Der Baião ist dazu da, um dich in den Schlaf zu wiegen.

Abkürzungen: LP – Lehrperson; TN – Teilnehmer/in/nen; KT – Körperteil/e
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2. Block vormittags
„Saco una manito“ – Spiel mit den Händen aus Argentinien
Originaltext (auf Spanisch):
„Saco una manito, la hago bailar,
La abro, la cierro, y la vuelvo a guardar.”
Bewegungsfolge ist wie folgt: Beide Hände sind hinter dem Rücken. Zuerst wird eine als
Faust hervorgeholt, gedreht, geöffnet, geschlossen und dann wieder hinter dem Rücken
„versteckt“. Dann mit der anderen Hand. Dann mit beiden Händen gemeinsam.
Erfinden eines deutschen Textes in der Gruppe.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zAQCVUG6FCc
Spiegeln mit Partner*in
Zwei TN stehen sich gegenüber. Sie sollen nun ihre Bewegungen spiegeln, ohne dass
von außen zu sehen ist, wer die Bewegung initiiert. Nach einem kurzen Moment ohne
Begleitung wird Musik gespielt, die in die Bewegungen integriert werden kann. Ist die
Musik vorbei, soll sich ein*e neue*r Partner*in gesucht werden. Die Aufgabe geht nun
mit einer anderen Musik weiter. (Drei bis vier Mal.)
Abschließend steht die Gruppe im Kreis. Die Musikbeispiele werden noch einmal kurz
angepielt. Man soll der bzw. dem Partner*in in die Augen sehen, mit dem bzw. der man
sich zu dieser Musik bewegt hat.
Führen – Sich führen lassen (Für Kinder: Auto-Spiel)
Jeweils zwei Personen arbeiten hier zusammen. Eine schließt die Augen, die andere
hält ihre Hand mit der Handfläche nach oben geöffnet hin. In diese Hand legt die
Person, die nichts sieht, die ihrige. Nun wird sie von der bzw. dem sehenden Partner*in
durch den Raum geführt. Als Stütze kann jene ihre andere Hand auf den Rücken der
bzw. des nichts sehenden Parnterin bzw. Parnterse. Diese*r gibt zu verstehen, welche
Position der Hand auf dem Rücken am angenehmsten empfunden wird. Dort soll die
Hand nun eine Weile bleiben.
Die LP singt (oder spielt) nun eine Melodie, zu der die Paare sich durch den Raum
bewegen. Die sehende Person übernimmt die führende Rolle, die nichts sehende
Person lässt sich durch den Raum führen. Stoppt die Musik, stoppt auch die Bewegung.
Nun wird getauscht, damit beide Partner*innen beide Rollen erleben konnten.
Für Kinder kann das Spiel als „Auto-Spiel“ durchgeführt werden: Die sehende Person ist
die bzw. der Fahrer*in, die bzw. der sagt, wo es lang geht. Wer nichts sieht, ist das
Auto, das nachfahren muss. Es kann ein Objekt (z.B. eine Trommel oder ein
Sandsäckchen) zwischen den Kindern sein, wenn der direkte Kontakt von Haut zu Haut
bzw. von einer Hand zur anderen als unangenehm empfunden werden kann oder aus
anderen Gründen nicht möglich ist bzw. vermieden werden soll.
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1. Block nachmittags

Spielimpuls:
Ein Kind hüpft als Frosch um den Sitzkreis und lässt hinter einem anderen Kind einen
Gegenstand (z.B. ein grünes Sandsäckchen) fallen. Sobald das Lied vorbei ist, drehen
sich alle um und wer sieht, dass der Gegenstand hinter ihm bzw. ihr liegt, hebt diesen
auf und versucht den Frosch schnell zu fangen. Es darf jedoch nur in eine Richtung
gelaufen werden. Ist der Frosch zuerst auf dem Platz des Kindes, das aufgestanden ist,
ist dieses der neue Frosch.
Wird der Frosch jedoch gefangen, bevor er sich hinsezten kann, setzt sich dieses Kind
in die Mitte und bekommt für ein Runde eine speziell Aufgabe, z.B. sagt es immer
„Quak!“, wenn es eine Pause im Lied gibt oder spielt auf einem Holzfrosch in die
Pausen.
Als einfache musikalische Begleitung zum Lied, kann mit drei Klangstäben gearbeitet
werden: c – g – d Diese werden auch in dieser Reihenfolge nebeneinander gestellt.
Der Schlegel („Frosch“) hüpft dann anfangs zwischen den Tönen der Tonika (c und g)
und danach (ab dem Wort „Knie“) zwischen den Tönen der Dominante (g und d) im
Metrum hin und her. Der letzte Ton (beim Wort „bleich“) ist noch einmal der Grundton
(c).

Körperteile-Kleben
Die LP spielt ein angenehmes Gehtempo auf einem Instrument (z.B. Klavier), die TN
sollen sich so schnell bewegen, wie die Musik spielt. Beim Musikstopp nennt die LP ein
KT. Mit diesem sollen nun immer zwei TN „zusammenkleben“. Bei einer anderen Musik
(z.B. hohen staccato-Noten) bewegen sich alle „zusammengeklebt“ fort. Erklingt die
erste Musik, gehen alle wieder individuell weiter. Mehrere Runden werden gespielt, um
jeweils neuen Partner*innen mit verschiedenen KT begegnen zu können.

Abkürzungen: LP – Lehrperson; TN – Teilnehmer/in/nen; KT – Körperteil/e
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Körperwahrnehmung
Beim nächsten Musikstopp werden die TN dazu aufgefordert, die Augen zu schließen.
Während die LP die TN dazu auffordert verschiedene Teile ihres Körpers besonders
wahrzunehmen, teilt sie Sandsäckchen aus und legt sie jeweils auf ein Körperteil einer
Person. Hat jede Person ein Sandsäckchen sollen sie bei einem Ton (z.B. vom Xylofon)
sagen, wo das Säckchen liegt (oder welche Farbe es wahrscheinlich hat).
Rechts und links und rundherum
Wer die gleiche Farbe hat, findet sich als Gruppe zusammen. Die LP beginnt den
Liedanfang (s.u.) zu singen und die passenden Aktionen mit einem Sandsäckchen
auszuführen, z.B. „Rechts“ (Sandsäckchen von der linken in die rechte Hand geben)
„und links“ (zurück in die linke Hand) „und rundherum“ (einmal um den Körper geben).
Danach wird eine kurze Melodie gesummt, um die musikalische Phrase abzuschließen.
(Vorschlag im Notenbeispiel schwächer gedruckt.) Es wird so lange geübt, bis alle TN
den Liedanfang mitsingen können.
Die TN sollen sich nun in ihren Kleingruppen eine Weiterführung des Liedtextes
überlegen. Jede Aktion, die mit dem Sandsäckchen gemacht wird, soll auch gesungen
werden. Sind alle fertig, sieht man sich die Ergebnisse zur Klavierbegleitung an, wobei
das Klavier nur den Anfang der Melodie spielt (2 Takte) und dann nur die Begleitung.

Tipp: Als LP einer Kindergruppe mit jüngeren Kindern, die mit der alleinigen
Ausarbeitung des Liedtextes evtl. überfordert wären, können Ideen von der LP
abgefragt und dann in eine musikalisch sinnvolle Reihenfolge sowie Bewgungsabfolge
gebracht werden.
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„Galopp“ und „Hüpfen“ (Hopsa-Lauf) dementsprechend. Wie beim Körperteile-Kleben
(s.o.) können dazwischen immer Stopps eingebaut werden, in denen Kommandos
angesagt werden können, z.B. „Die Schultern kleben zusammen“ oder „Mit der Nase an
die Wand“.
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2. Block nachmittags

Zug-Spiel mit Rasseln: Schneller werden und langsamer werden (1 Kind bewegt sich,
die Gruppe reagiert mit den Rasseln und umgekehrt: 1 Kind spielt, die anderen
reagieren in Bewegung auf das Rasselspiel)
Alle spielen (mit Rasseln und/oder Patschen) und singen. Ein Kind „fährt“ als
Lokomotive durch den Raum. Nach einer Form fährt die Lokomotive immer schneller
los, die Gruppe begleitet ihn auf den Instrumenten. Danach wird er wieder langsamer
und kommt zum Stehen.
Wechsel: Nun ist entweder ein anderes Kind die Lokomotive oder andere Personen
hängen sich als „Wagons“ dahinter. (Es können sich auch mehrere Züge gleichzeitig
durch den Raum bewegen.)
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Zur Erarbeitung der Hauptstimme des Körperteile-Funks: Der Text wird zuerst im
Rhythmus gesprochen. Gleichzeitig werden die betreffenden Körperteile berührt.
Proben der Begleitstimme, die später auf Instrumenten gespielt werden kann: Anfangs
immer acht Schläge zählen und Bewegungen verknüpfen, z.B. linken Arm ausstrecken
(8 mal berühren), rechten Arm ausstrecken (8 mal berühren), dasselbe von Kopf bis zu
den Füßen (8 Schläge) und dann als „Füs-se, Füs-se, Füs-se, Knie, Knie, Arm“ ausführen.
Den eben beschriebenen Ablauf kann man auch trommeln! Er kann auch auf Klangstäben oder Xylofonen als Tonika, Subdomiante, Tonika gespielt werden (z.B. 16x d – 8x g
– Rhythmus „Füs-se…“ auf a).
Wurde beides geübt, kann eine Gruppe an Instrumenten spielen und die andere den
Körperteile-Text mit Bewegungen singen.
Variante: Die Gruppe kann sich eigene Strophen mit neuen Körperteilen ausdenken.
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Gedanken zur Spracharbeit DaZ im Rhythmik-Unterricht
Wissen, womit man arbeitet, z.B.
Arbeit mit Wortfeldern (Tagesablauf, Körperteile, Schulvokabular, Farben,
Obst/Gemüse…)
Grammatikalische Inhalte (Präpositionen, Artikel, Verbkonjugation…)
Wiederholungen einbauen
Wissen, welches Vokabular schon bekannt ist und was im Deutschunterricht
gerade behandelt wird
Gedanken zur Arbeit mit Teilnehmenden anderer Erstsprachen als Deutsch
Bescheid wissen: Welche Sprachen sprechen sie?
Ausdrucksmöglichkeiten schaffen, die unabhängig von der Sprache funktionieren
(Bewegung, Musik, Kontakt…)
Einfache und klare Formulierungen wählen

Literaturempfehlungen
Ich habe meine Märchen mitgebracht.
Julia Erchner u. Alexander Jansen, DonBosco

Ich habe meine Musik mitgebracht.
Julia Erchner u. Alexander Jansen, DonBosco

Kulturelle Vielfalt in der Elementarstufe/Grundstufe.
Verlag des Verbands deutscher Musikschulen

Lieder zum Ankommen. Sprachförderung und Sprachbildung durch Singen.
Ursula Kerkmann, Helbling

Rhythmik im Deutschunterricht.
Ruth Klicpera, Lernen mit Pfiff

Rhythmusspiele der Welt. Musikalische Spielmodelle für die Arbeit in
Gruppen.
Rolf Grillo, Helbling

Sätze rollen – Wörter fliegen. Bewegte Sprachförderung in Kita und Grundschule.
Antje Suhr, DonBosco

Abkürzungen: LP – Lehrperson; TN – Teilnehmer/in/nen; KT – Körperteil/e

