
5 Arbeitsgruppen-Angebote zur Netzwerktagung Himmelfahrt 2017 
mit jeweils 3 Arbeitseinheiten und abschließendem Plenum aller AG’s zum gegenseitigen Austausch 

 
1. Arbeitsgruppe: 

"Die sechs Offenbarungen der Sprache"  
Die bewusste Sensibilisierung und Schulung des gestischen Menschen kann eine 
Grundlage für eine verfeinerte Wahrnehmung bilden. Welche Auswirkung hat diese auf 
den Zusammenklang unserer Körpersprache mit dem Sprachgestus?  
Ich möchte mit Euch untersuchen: Wie inkarniert und offenbart sich die Sprache im Men-
schen? Wie studiere ich an der Gebärde die Satzgestalt und die des Wortes? Wie erlau-
sche ich im Nachklang dessen den inneren Gestus und wie gebe ich ihm eine hörbare 
Gestalt? 
Als Arbeits- und Austauschangebot können verschiedenste Texte dienen, z.B. Dialoge 
aus jambischen Stildramen im Vergleich mit modernen Prosastücken. Die Auseinander-
setzung mit den Gebärden könnte auch in kleine szenische Dialoge münden. Texte von 
Teilnehmerinnen sind sehr erwünscht. 
Moderation der Arbeitsgruppe: Kristin Lumme (Sprachgestalterin, Mannheim).  
 
2. Arbeitsgruppe:  

„Gestus in Sprache und Eurythmie“ 
Ausgehend von dem Gedicht "Auf dem See" von Goethe möchten wir an den Grund-
rhythmen Jambus und Trochäus arbeiten. Wir wollen gemeinsam üben, beobachten, Kri-
terien der Beurteilung entwickeln: Wie entsteht ein dem Gedicht gemäßes Zusammen-
spiel von gesprochener und eurythmisch bewegter Gebärde? 
Eingeladen sind alle übfreudigen Sprachgestalter/innen und Eurythmist(en)innen!  
 
Moderation der Arbeitsgruppe: Rita Jehle-Christiansen (Eurythmistin, Nürnberg), 
Dorothea Schmidt-Krüger (Sprachgestalterin, Stuttgart) 
 
3. Arbeitsgruppe:  

„Expressivität und Innenklang“ 
Die "Archetypischen Gesten" und die "Psychologische Gebärde" bei Michael Tschechow, 
mit einem Exkurs in das Feld des Colorit.  
 

 "Ein Stern, dem Herzen nahe" - so charakterisiert Max Reinhardt den russischen 
Schauspieler Michael Tschechow (1891-1955). Schon in jungen Jahren durch seine au-
ßerordentliche Begabung vom Moskauer Publikum geliebt, sah sich Tschechow 1928 
gezwungen, seine Heimat zu verlassen. Er wurde in den folgenden Jahren Schüler von 
Alfred Bauer und ein enger Freund Margareta Morgensterns. 
Liest man sein Buch "Die Kunst des Schauspielers" (Urachhaus) so fallen unmittelbar 
mannigfache Bezüge zum Schulungsweg sowie zur Eurythmie ins Auge. 
An zwei Grundthemen aus Tschechows Werk werden wir arbeiten: 
Einerseits das Geschmeidig- und Sensibelmachen des Körpers durch die "Archetypi-
schen Gesten", ein wunderbares Übfeld für das temperamentvolle Sprechen. Anderer-
seits das Erfühlen der "Psychologischen Gebärde" als Schlüssel für die Gestaltung einer 
Figur ebenso, wie für den Stil eines Gedichts. 
Mitbringen: Arbeitsfreude und Trainingskleidung. 
Es freut sich auf die gemeinsame Arbeit: Stefan Lenz, Theaterpädagoge, Eurythmist, 
Fechttrainer, Regisseur, u.a. Michael-Tschechow-Studio, Berlin. 



4. Arbeitsgruppe „Pädagogik“:  

„GEBÄRDE - Schwelle zur Wahrnehmung des Übersinnlichen“ 
Sprachgestus im Sinne einer bewusst gestalteten Gebärde offenbart den Menschen in 
seiner Fähigkeit Denken, Fühlen und Handeln empfindend in Einklang zu bringen. Wo 
immer dies geschieht, entsteht Resonanz, bildet sich Raum für Beziehung, wird Begeg-
nung Wirklichkeit.  
Waldorfpädagogik als Beziehungspädagogik steht vor der Aufgabe, Kinder und Jugend-
liche zu begleiten, die sich zunehmend selbstverständlich in virtuellen d.h. entsinnlichten 
Wirklichkeitsformen bewegen. Kann die Arbeit an und mit Sprach-Gebärden den Weg 
zum Erleben einer Geist Erkenntnis bahnen, die Ausgleich schafft und dadurch ein freies 
Verhältnis im Umgang mit Virtualität anbahnt? 
In dieser Arbeitsgruppe wollen wir auf drei Ebenen untersuchen, in wie weit Rudolf Stei-
ners Methodik des gestischen Sprechens Zukunftsimpulse setzt; im berufsspezifischen 
Bereich der habitualisierten Sprachfähigkeit (Kompetenz), im Bereich der Kreativität 
(Performanz) und schließlich in der Frage nach der Persönlichkeitsbildung im Sinne einer 
freien schöpferischen Individualität (individueller Schulungsweg).  
Diese Arbeitsgruppe richtet sich speziell an Kollegen/innen, die in der Pädagogik tätig 
sind, ist aber offen für alle Interessierte und wird moderiert von Christiane Görner 
(Sprachgestalterin, Lehrerseminar Berlin) und Jutta Nöthiger (Sprachgestalterin, Birs-
eck Schule Aesch/CH). 
 

5. Arbeitsgruppe:  

„Forschungswerkstatt: Sprachgestaltung digital ...? ...! ...?“ 
Die Welt ist voller Hörbücher. Zeitungsartikel werden per APP vorgelesen, Theaterpro-
duktionen eingesprochen, Romane sind heutzutage fast selbstverständlich auch als Hör-
buch erhältlich. Im musikalischen Kulturfeld ist die Tonaufnahme ja schon lange ein Me-
dium. Auch für viele Fragen des künstlerischen Lebens gibt es sehr gut aufgebaute und 
hilfreiche Tutorials im Internet, z.B. um ein Instrument zu lernen oder die Musiklehre zu 
verstehen. 
Wie ist dies im Bereich der Sprachgestaltung? 
Ich werde vor Ort eine Hör-Werkstatt mit Kamera, Videoleinwand und Ton aufbauen, 
um folgende Fragen unmittelbar zu erörtern: 
Welchen Unterschied bewirkt es beim Zuhörer, ob das gesprochene Wort unmittelbar 
gehört wird oder digital vom Band oder Video ans Ohr dringt? Sind die Laut-, Wort-, und 
Satz-Gebärden - oder die 6 Grundgebärden - hörbar? Wie viel von dem, was der/ die 
Sprechende innerlich empfindet, ausdrücken will, beabsichtigt, gestaltet, ist hörbar/ er-
lebbar beim unmittelbaren Hören – oder dann bei der Tonaufnahme? Deckt sich mein in-
neres Gefühl, meine Anteilnahme beim Gestalten der Sprache mit dem, was ich in der 
Anschauung meiner Selbst anschließend höre? 
Ist es denkbar, einen Youtube-Kanal mit den Aspekten der Sprachgestaltung aufzubau-
en, den z.B. Lehrer/innen für die Unterrichtsvorbereitung oder ihre Fortbildung nutzen 
könnten?  
 
Ich freue mich auf experimentierfreudige Teilnehmer/innen!  
Christine Veicht (Sprachgestalterin, Frankfurt) 
 
___________________________________________________________________ 


