Auf den Spuren von Elfriede Hengstenberg
Welche Bedeutung hat die Musik innerhalb der Bewegungsarbeit von E. Hengstenberg?

Workshop 16. / 17. Januar 2020 / München
mit Gerburg Fuchs und Gabriele Lehner
In diesem Workshop wollen wir die Bewegungslehre von E. Hengstenberg vertiefen und auf eine
gemeinsame Suche gehen, welche Bedeutung die Musik in ihrer Arbeit mit Kindern hatte. Und welche
methodisch-didaktischen Hinweise wir für unsere Arbeit heute darin finden können. Der Workshop richtet
sich an TeilnehmerInnen am Projekt „Wir bewegen Kitas“ und Interessierte, die bereits mit Kindern und den
Hengstenberg Geräten Erfahrungen gesammelt haben und damit arbeiten.
„Heute sind wir, nur drei Kinder und ich und das Klavier. Zusammen haben wir eine offene Zeit in einem
Raum, in dem bereits eine alte, lange Turnbank an einer Sprossenwand eingehängt ist. Von Anfang an gab
es gemeinsame Ideen zur weiteren Gestaltung des Raums mit zwei Balancierstangen, einem Hocker, einer
Hühnerleiter und einem Trampolin, der Weg dazwischen wurde mit Kippelhölzern und Kippelscheiben von
den Kindern belegt. „ Jetzt sollst du spielen, während wir uns bewegen und dann zum Musikstop 'frieren wir
ein' und dann sollst du kommen und einen von uns herumtragen und dann an einem anderen Platz
abstellen, -legen oder-setzen“, lauten die Anweisungen der Kinder an Gabriele..... Außerdem wollen sie,
nicht nur bei Musikstopp in der Bewegung "einfrieren“ sondern auch noch die Augen schließen während sie
zu einem neuen Platz getragen werden. Der Spaß wird noch größer, weil wir nicht wissen, wo wir
hingetragen werden. Wir spüren erst mal blind, wo der neue Platz im Raum sein könnte. Auf diese Weise
kommt jedes Kind an die Reihe, und die anderen beobachten und fühlen sich so, als wären sie selbst an der
Reihe…“ (Bericht aus einer Bewegungsstunde von Gabriele Lehner)
Dieses lebendige Mit-einander-Sein erschafft eine natürliche Atmosphäre in der Kreativität ihren Ausdruck
finden kann. Ist dieses Zusammenwirken ein Geheimnis? Welche Rolle spielt dabei die Musik? Warum
geben konkret die Erfahrung von Anfang und Ende eine Struktur und zugleich dem Kind Sicherheit? Kann
die Wiederholung von Abläufen dem Kind Sicherheit vermitteln?
In diesem Workshop wollen wir selbst mit Bewegung und Musik experimentieren. Dabei wird im Wechsel von
Bewegung und Ruhe lebendiger Rhythmus erfahrbar. Das in uns bereits Angelegte kann bewusst
wahrgenommen zur Quelle der Inspiration werden.
Das neu Entdeckte werden wir am zweiten Tag vertiefen. Es wird dabei auch Zeit und Raum geben für
offene Fragen und den Austausch über die Erfahrungen aus der eigenen Arbeit .
Leitung: Gerburg Fuchs, Bewegungspädagogin, Referentin Projekt „Wir bewegen Kitas“ in Kooperation
mit der DAK und Hengstenberg Pikler Gesellschaft e.V.
Gabriele Lehner, Rhythmikerin, Leiterin von Musik und Bewegungsgruppen in Kitas, München

Wann: von 16.1.– 17.1. in München,
Beginnend Donnerstag, um 18:00 - 20:30, und Freitag von 9:00 – 16:00
Wo: Im Montessorihaus, Hechtseestraße 42, 81671 München
Kosten: € 150,00
Anmeldung: info@gerburgfuchs.de
Anmeldeschluss: 31. Dezember 2019

