
 

 
Train the Trainer-Workshop 
 
Rhythmisch-Musikalische Interventionen  
für Organisationen selber anleiten  
 
 
 
 
wozu? gemeinsam musizieren… 
 

• unterstützt das Präsent Sein als ganzer Mensch auf allen Ebenen - mit Körper, Herz, Seele und Geist 

• läßt die Gruppe sich als Gemeinschaft spüren – in der gemeinsamen Pulsation entsteht sogar auf 
zellulärer Ebene das Bedürfnis, sich zu synchronisieren 

• fördert den Selbst-kon-takt und ermöglicht so echten Kon-takt mit dem Gegenüber 

• verbessert die Vernetzung der Gehirnareale - ganzhirnige Wahrnehmung ermöglicht neue Einsichten 
 
wie? 
 
Mit Bodypercussion, Raps, rhythmischen Bewegungsübungen, Liedern und einfachen 
Improvisationen auf Rhythmusinstrumenten kann die Arbeit als TrainerIn oder BeraterIn in Gruppen 
intensiviert und das kreative Potential der Gruppe spielerisch erschlossen werden. 
Wir probieren verschiedene einfache Modelle mit Kleinpercussioninstrumenten, Boomwhackers und 
Trommeln sowie dem eigenen Körper (Bodypercussion) aus und spüren so die Wirkung an uns selbst. Wir 
üben das Anleiten von rhythmischen Elementen und gewinnen so Sicherheit, sie selber in Gruppen 
anzuwenden.Wir reflektieren, welche Übungen und Interventionen in welcher Situation und für welche 
Zielgruppe geeignet sein könnten. 
 
Ein Skriptum mit allen Modellen wird ausgehändigt, ebenso auf Wunsch Video- oder Audio-aufnahmen als 
Unterstützung für das Sich-erinnern… 
 
Rhythmisch-musikalische Interventionen in Gruppen anzuleiten bedarf der eigenen (rhythmischen) 
Sicherheit und Souveränität. Dieser Workshop kann daher nur eine Einführung sein. Für die Teilnahme 
sind keine Vorkenntnisse erforderlich, bereits nach dem Einführungsworkshop können einfache Modelle 
von jedem/r TeilnehmerIn mit Gewinn in Gruppen eingesetzt werden. 
 
 

  



 

wann & wo? 
 
Donnerstag, 14. November 2019, 9.30 – 17.30 Uhr 
Tagungszentrum Caritasverband, Alte Mainzer G. 10, 60311 Frankfurt am Main 
 
 
für wen?  
 
BeraterInnen, Coaches, Trainer, HR-people –  
alle, die mit einfachen rhythmisch-musikalischen Interventionen  
ihre Arbeit mit Organisationen bereichern wollen 
 
mindestens 6, maximal 20 TeilnehmerInnen 
 
 
wer macht’s? 
 
Mag.Karin Mitterbauer, (Salzburg, Musik und Bewegungspädagogin, Musikerin, Körpertherapeutin, 
Trainerin, Coach und Supervisorin) vermittelt kompetent, überzeugend und mit Freude, wie rhythmisch-
musikalische Interventionen mit Leichtigkeit auch ohne musikalische Vorerfahrung in Ihrer Gruppe 
eingesetzt werden können. Sie greift dabei auf ihren jahrzehntelangen Erfahrungsschatz mit unzähligen 
Gruppen und Organisation aus allen Branchen zurück. Mehr Infos zu ihrer Arbeit auf: 
www.drumcircle.at 
www.drumcircle.team 
 
 
 
 
 

 

http://www.drumcircle.at/
http://www.drumcircle.team/

