
 
 

 

Musik-Kinesiologie  
 
Wir alle machen die Erfahrung, dass wir uns in Stresssituationen blockieren. Kopf und Körper 
machen nicht, was wir möchten. Hier setzt die Kinesiologie an: Sie balanciert unsere Energien, 
insbesondere den Austausch zwischen Denken, Fühlen und Körperwahrnehmung. Die Techni-
ken der Kinesiologie ermöglichen es, Stress aufzuspüren und Blockaden zu lösen. 
 
Ganzheitliches Musizieren 
Wer musiziert, weiß wie wichtig es ist, aus einer gut gestimmten Befindlichkeit heraus ans 
Werk zu gehen. Auch Musizierende stehen oft unter Leistungsdruck. Die Musik-Kinesiologie 
bietet kreative Übungen, welche die Zusammenarbeit beider Gehirnhälften während des 
Musizierens fördern und so das Musizieren zu einem wachen und lustvollen Erlebnis machen. 
Diese Übungen richten sich individuell nach den Bedürfnissen der Klientinnen und Klienten 
und werden mit ihnen zusammengestellt, teilweise auch eigens entwickelt.  Dazu kommen 
Gespräche und die Arbeit am Instrument, unter Einbezug von Farben und Bewegungen. Die 
Übenden werden im kreativen Umgang mit der Musik gestärkt, so dass sie mit Freude und im 
Einklang mit sich selbst und der Umwelt musizieren. Die Methode ist mit ihrem individuellen 
und künstlerischen Ansatz, in der Kombination von Gespräch, Körperarbeit, musikalischer und 
mentaler Arbeit einzigartig und wirkungsvoll.  
 
Mögliche Themen im Einzelunterricht 

 Stress auf körperlicher und seelischer Ebene abbauen 

 Rhythmische Kraft stärken 

 die Haltung verbessern 

 Bewegungsmuster neu anbahnen und Muskelverspannungen lösen 

 Lampenfieber und Nervosität beim Vorspielen reduzieren 

 Unterstützung fürs Üben: Effektiv, lustvoll, aufmerksam 

 Balance: Rhythmus / Melodie / Harmonie 

 Arbeit am Klang 

 Technische Schwierigkeiten ablösen 

 Mit Kritik umgehen 

 Alle Sinne musizieren 

 
Kursleitung 
Die Musik-Kinesiologie wird an der Musikschule durch Pius Strassmann unterrichtet. Der 
Musik-Kinesiologe, Ausbilder und Blockflötist mit eigener Praxis in Luzern, beschäftigt sich 
seit 10 Jahren praktisch, forschend, in Unterricht und Therapie mit der Anwendung und 
Weiterentwicklung der Musik-Kinesiologie. 
 
Die Musikschule Luzern leistet mit diesem Angebot Pionierarbeit in der Musikerziehung. 
Darüber hinaus stärkt sie auch den Wert des Musizierens für die individuelle Entwicklung 
ihrer Schülerinnen und Schüler. 
Die Sitzungen finden ganz nach Wunsch im individuellen Rhythmus statt, meistens wird ein 
Abo gelöst, aber auch ganzjährige Arbeit mit 30 Minuten pro Woche ist möglich.   
Der Unterrichts-Ort ist das Atelier für Musik & Kinesiologie an der Kasimir-Pfyffer-Strasse 16a. 

 

Tun Sie sich und der Musik etwas Gutes: 

Tauchen Sie ein in die Welt der Musik-Kinesiologie. 
 

Weitere Informationen: www.musikschuleluzern.ch 


