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Kurzbeschreibung der Coaching-Workshops  
(Drumming, Dancing, HAKA) für Schulklassen 

 

Wie die Bezeichnung Coaching schon vermuten lässt, gehen Ziele und Nutzen unserer 
Workshops weit über jene eines traditionellen Trommel-/Tanzworkshops hinaus. Natürlich 
werden auch beim Drum&Dance-Coaching die rhythmischen und motorischen Fähigkeiten 
der SchülerInnen verbessert, wir arbeiten aber auch ganz gezielt und nachvollziehbar an der 
Stärkung der Teamfähigkeit und der Persönlichkeitsentwicklung der SchülerInnen. Speziell 
der HAKA (der Ritualtanz der Maori Neuseelands) eignet sich als das Motivationsevent 
perfekt um Botschaften der Schule an die SchülerInnen weitezugeben. 
 

Die SchülerInnen lernen in wenigen Stunden einen bestimmten Rhythmus singen, mit 
verschiedenen Instrumenten spielen und/oder tanzen. Für die abschließende Präsentation 
der Klasse vor MitschülerInnen und Familie wird auch eine präzise Choreographie 
einstudiert. Sehr bald erkennen sie, dass einige Dinge notwendig sind, um dieses hohe Ziel in 
so kurzer Zeit zu erreichen: 
 

- die Bereitschaft, sich in das Team einzufügen und sich gegenseitig zu unterstützen 
- der Mut, Fehler zu machen und Verantwortung zu übernehmen 
- eine Methode, die schnelles Lernen ermöglicht (gehirngerechtes Lernen) 
- die richtige Einstellung gegenüber eigenen und fremden Fehlern 
 

Nur wenn wir aufeinander hören, wird aus einem lärmenden Durcheinander Musik oder 
Tanz. Der Spaß am Trommeln/Tanzen, das gemeinsame Erfolgserlebnis sowie die 
abschließende Besprechung verstärken die Inhalte des sozialen Lernens, sodass das Projekt 
eine wertvolle Referenzerfahrung für später darstellt. Die Freude an einer lässigen 
Selbstdisziplin bleibt in Erinnerung. 
 

Vor und während des Workshops wird auch fächerübergreifend gearbeitet. Geographische, 
geschichtliche und instrumentenkundliche Aspekte rund um den jeweiligen Rhythmus 
fließen ein und können auch bildnerisch verarbeitet werden. Darüber hinaus werden neben 
Englisch an geeigneten Stellen auch andere Muttersprachen der SchülerInnen einbezogen, 
um ihr Selbstwertgefühl sowie die Offenheit gegenüber anderen Kulturen zu fördern. 
Und wenn wir dann wieder abgebaut haben, verbleiben immer glückliche Kinder, stolze 
Eltern, zufriedene PädagogInnen und schöne Erinnerungen. 
 

SCHILF / SCHÜLF-Fortbildungsveranstaltungen für PädagogInnen können über die 
pädagogischen Hochschulen für Ihr Team beantragt werden (wir helfen Ihnen gerne bei der 
Antragstellung).  
 

Die Ausbildungsziele und Details klären wir in einem kostenlosen und unverbindlichen 
Beratungsgespräch. 
 

Hunderte aller Arten von Schulen, Kindergärten, sozialen Einrichtungen, Trainingsinstituten, 
Private und Firmen schenken uns bereits ihr Vertrauen (siehe Homepage). 
  

Mit besten Grüßen 
the drum-coaches 
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