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Rhythmikpädagogik begegnet Rhythmikgeragogik 

Intergenerative Begegnung durch Musik und Bewegung 

Von Kindern (K) und Senioren/ Seniorinnen (S) 

Rhythmikgeragogik ist eine ganzheitliche Arbeitsweise, die durch den 

Wechselbezug von Musik, Bewegung und Sprache hochaltrige und an Demenz 

erkrankte Menschen in der Erhaltung und Wiedergewinnung ihrer 

Lebensqualität und Lebensfreude unterstützt.  

Kontakt und Kommunikationsaufbau, vielfältige Ausdrucksmöglichkeiten 

(verbal und nonverbal), Sensibilisierung der Wahrnehmungsfähigkeiten, 

Aktivierung von Sinnesreizen, Bewegung/ Mobilität, Raumorientierung, 

Sicherheit und Vertrauen hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten werden von 

Jung und Alt spielerisch erlebt. 

Vielfältige Praxisimpulse zum Thema Herbst: 

Begrüßung: „Guten Nachmittag, guten Nachmittag, jetzt geht´s los, jetzt geht´s 

los. Lasst uns musizieren, lasst uns musizieren, klein und groß, klein und 

groß.“…“ (Melodie: Bruder Jakob) 

S & K nennen verschiedene Körperteile, mit denen das Lied rhythmisch-

metrisch begleitet wird. 

Begleitinstrumente: Klangbausteine (immer zu zweit spielen S&K) 

Bewegungsphase: 

Ein Würfel wird reihum im Kreis weitergegeben (nach der Melodie: Taler, Taler, 

du musst wandern…): Würfel, Würfel, du musst wandern…(LIEDANHANG) 



Am Ende des Liedes wird der Würfel in die Mitte geworfen und die gewürfelte 

Punktezahl entscheidet, wie viele Bewegungsstopps die Kinder einhalten, bevor 

sie sich wieder auf ihre Plätze im Stuhlkreis setzen. 

Themeneinstimmung: Herbst 

Ideen sammeln und durch rhythmisch-musikalische Motive in Bewegung 

wiederholen (Sprache – Bewegung – Musik). Beispiele: 

- „die Blätter fallen runter, sie wirbeln wieder hoch“  

-> auf- und ab- steigende Melodien 

- „Regentropfen, Regentropfen, die auf meine Schenkel klopfen.“  

-> Staccato 

Das Klavier oder die Gitarre wechselt die beiden Musikmotive und die Gruppe 

reagiert entsprechend in Bewegung (Wechselbezug: Musik – Bewegung) 

Kennenlernen - Namenrunde: Ein Blätterstrauß wird reihum weitergegeben – 

dabei sagt jeder seinen Namen und dieser wird von allen laut wiederholt! 

Traditionelles Liedgut: „Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da…“  

„Bunt sind schon die Wälder“; Laternenlieder: „Ich geh mit meiner Laterne“ 

Neue Lieder: „Der Wind bläst bunte Blätter vom Baum!“ (LIEDANHANG) 

Material verbindet: Ein Sack mit bunten Bändern wird ertastet und kreuz und 

quer zugeworfen! 

Jedes K zieht ein Band heraus und verbindet sich mit einem S.  

Experimentierphase: Bewegungsideen werden zu zweit gefunden – mit 

Klavierimprovisation unterstützen; kontrastreiche Bewegungen finden, z.B.: hin 

und her schaukeln und hin und her ziehen – und ausschütteln. Musikalische 

Motive sprechen lassen. Dann „spricht die Musik“ und die Gruppe findet die 

entsprechenden Bewegungsmotive. (Wechselbeziehung Musik & Bewegung) 

Material aufräumen: Kinder holen alle Bänder und legen gemeinsam ein Bild. 

Gemeinsam werden Ideen gesammelt, was das Bild darstellen könnte. 

Ausklang der Stunde: Alle Beteiligten singen zum Schluss der Rhythmikstunde 

ein Lied und winken sich zu: 

„Nun ade, nun ade, auf Wieder-, Wiederseh´n, Wieder-, Wiederseh´n, wir 

wollen in den Kindergarten gehen.“ (nach der Melodie: „Muß i denn, zum 

Städtele hinaus“) 



 


