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Der wöchentliche Wald- und Wie-
sentag gehört zum Krippenalltag. 
Die Kinder freuen sich, über Felder 
oder Wiesen zu streifen und durch 
den Wald zu gehen. All dies ermög-
licht vielfältige – auch musikalische 
- Erfahrungen. Weil sie sich fortbe-
wegen, entstehen Geh-, Lauf- und 
Hüpfgeräusche. Die Witterungsver-
hältnisse beeinflussen die Art der 
Fortbewegung und deren Klang. 
Raureif oder Schnee lässt die Kin-
der vorsichtiger und langsamer ge-
hen. Die dünne, eisige Reifschicht 
knackt, die Winterschuhe quietschen 
im Schnee. Im Sommerwald ist jedes  
Stöckchenknacken zu hören, und 
im Herbst raschelt das gefallene 
Laub. Immer wieder andersartige Ge-
räuschwelten und Rhythmen entste-
hen. Dies wahrnehmend, stampfen 
die Kinder kräftiger auf oder trippeln 
vorsichtiger, schleichen oder hüpfen. 
Wald-und -Wiesen - Geh - Musik ent-
steht: das Sich-Bewegen- und Klin-
gen -Wollen ist nicht zu trennen. 
Schon lange bevor Kinder ihr Han-
deln mittels musi-kalischer Begriffe 
wie laut / leise, schnell / langsam, 
dumpf- / hellklingend reflektieren 
und begreifen, gestalten sie musika-
lische Situationen. Geräusche, Klän-
ge, Rhythmen und Töne entstehen 
durch ihre Handlungen und hüllen 
sie ein. Jegliche Bewegung, bewusst 
oder willkürlich und unbewusst 
vollzogen, bewirkt Geräusch- oder 

Klangspuren. Werden Kinder darauf 
aufmerksam, reagieren sie mit wei-
teren Erforschungen und gezielteren 
Gestaltungsaktionen.
Die Blätter auf dem Waldboden we-
cken die Aufmerksamkeit von Klaus 
und Max. Mit den Schuhen und 
später auch mit Armen und Händen 
durchwühlen sie einen Blätterhau-
fen. Das Laub raschelt, es knistert. 
Max greift mit beiden Händen so viel 
Laub wie möglich und wirft es hoch. 
Wieder und wieder. Das fallende 
Laub landet geräuschvoll auf den Ge-
sichtern und Jacken der Jungen und 
auf dem Boden. Klaus stapft wei-
ter durchs Unterholz und bemerkt, 
dass Stöcke knacken. Beide Jungen 
sammeln nun Stöcke, schlagen mit 
ihnen auf den Boden und ziehen sie 
durchs Laub. Stock-Laub-Tanz-Musik 
entsteht. Ganz unvermittelt singen 
die Jungen „Die Vogelhochzeit“ und 
kehren als glückliche Stöcke-Samm-
ler aus dem Wald zurück, in dem es 
wieder still geworden ist.
Diese Musik strömt aus den Kindern 
und ist untrennbar mit ihren Aktivi-
täten verknüpft. Sie muss nicht er-
lernt und eingeübt werden, sondern 
ist Ausdruck eines inneren Drangs 
zu klingen, gepaart mit der selbst-
verständlichen Bereitschaft, auf 
Klangspuren – die eigenen und die 
anderer Menschen – zu reagieren. 
Deshalb versteht das MIKA-Konzept 
musikalische Aktivität als eine dem 

menschlichen Wesen entspringen-
de Ausdrucksbewegung: Wir klin-
gen, weil wir sind. Nicht zu klingen 
erfordert eine bewusste Entschei-
dung: den Atem anhalten, sich nicht 
rühren und damit im musikalischen 
Sinne eine Pause gestalten.

Persönliche Klangsprache

Mia krabbelt durch den Gruppenraum. 
Sie findet einen Plastikteller und hält 
inne, um ihn zu untersuchen. Zuerst 
nimmt sie den Rand des Tellers in den 
Mund und schmatzt. Dann wirft sie 
den Teller mit einer Drehbewegung 
vor sich hin und beobachtet, wie er 
trudelt. Konzentriert hört sie sich das 
Geräusch an. Schließlich greift sie er-
neut nach dem Teller, untersucht ihn 
noch einmal und lässt ihn wieder tru-
deln. Manchmal fällt er flach auf den 
Boden. Jeder Tellerwurf ist anders, 
jede Tellerbewegung hört sich anders 
an. Mia wiederholt das Experiment ei-
nige Male, lautiert und brabbelt dabei. 
Dann verliert sie das Interesse. Zeit, 
weiterzukrabbeln.
In solchen Situationen können wir 
an dem individuellen Ausdruck ei-
nes Kindes teilhaben. Sein musi-
kalisches Erkunden ist Teil seiner 
Exploration. Das musikalische „Pro-
dukt“, das dabei entsteht, resultiert 
aus dem Bewegungstempo und der 
Kraft des Kindes. Es kann sein, dass 
wir diese Musik als „roh“ gestaltet 

Sich klangvoll bewegen
Jedes Kind ist voller Musik

Der zweite Beitrag unserer Reihe befasst sich mit der Frage, wie musikalische 
Aktivität entsteht und was ihre Wurzeln sind. Das Konzept der Ausdrucksbe-
wegung, in dem es darum geht, musikalische Angebote in der Krippe von den 
Kindern aus zu denken, wird an Beispielen aus dem Alltag erläutert.
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oder chaotisch empfinden. Für das 
Kind ist das uninteressant. Seine 
Musik wurzelt in seinem momenta-
nen Wahrnehmungsvermögen und 
seiner aktuellen Ausdruckskraft. 
Die Form der musikalischen Idee 
entsteht unmittelbar aus der Emp-
findung und der Bewegung des Kin-
des. Diese Musik ist die Musik des 
Kindes; sie muss dem Erwachsenen 

nicht gefallen. Als begleitende Päd-
agoginnen haben wir aber die Chan-
ce, einen persönlichen Prozess des 
Musik(er)findens mitzuerleben. 

„So“ oder „anders“

Musik  als Ausdrucksbewegung kennt 
kein „Richtig“ oder „Falsch“. Sie 
klingt, wie sie klingt. Sie wahrzuneh-
men und ihre Ausdruckskraft zu er-
fassen, das braucht Worte wie „So-
Klingen“ oder „Anders-Klingen“.
Mia krabbelt zu einem Krippen-
stuhl. Mit beiden Händen zieht sie 
sich hoch, greift zur Rückenlehne 
und stellt sich hinter den Stuhl. Sie 
schiebt ihn vor sich her und durch 
den Gruppenraum. Körbe und gro-
ßes Spielzeug umkreist sie sicher. 
Mia erzeugt ihren „Holzstuhl-Schub-
Klang“. Als sie stehen bleibt, ist es 

still. Das Geräusch ist weg. Doch 
schon schiebt sie eifrig weiter. Franz 
und Heidi bemerken das, holen sich 
Stühle und ziehen ebenfalls ihre Bah-
nen durch den Raum. Sie sind älter 
als Mia. Es ist zu hören und zu sehen, 
dass sie bewusster gestalten: Sie ex-
perimentieren, schieben schneller 
und mit stärkerem Druck. Jetzt füllen 
drei unterschiedliche „Holzstuhl-
Schub-Klänge“ den Raum.
Hören und schauen Pädagoginnen 
bei solchen Gelegenheiten hin, kön-
nen sie die Gestaltungskraft der Kin-
der entdecken. Wie formen sie ihre 
Stuhlschieb-Musik? Was regt sie 
an, weiterzuschieben, ihren Klang 
beizubehalten oder ihn – mehr oder 
weniger bewusst – zu verändern?

Mias Holzstuhl-Schub-Klang
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Musikalische Aktivität, als Aus-
drucksbewegung verstanden, ist 
die Musik, die jedem Menschen – 
unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Entwicklungsstand und musikali-
scher Sozialisation – eigen ist, also 
„von innen“ kommt. Sie entfaltet 
sich individuell, wenn sie Raum 
erhält und mit Aufmerksamkeit 
und Interesse beantwortet wird. 
Ein solches Konzept funktioniert 
inklusiv: Musikalische Aktivität 
als Ausdrucksbewegung ist je-
dem Menschen zugänglich und 
barrierefrei. Sie ermöglicht es 
allen Kindern, pädagogischen 
Fachkräften und Eltern, sich zu 
beteiligen, bezieht sich auf die 
alltägliche Wahrnehmung, Explo-
ration und Gestaltung von Geräu-
schen, Klängen und Rhythmen 
und ist Ausgangspunkt musikali-
scher Bildungsprozesse. 
Das Konzept erlaubt, musika-
lische Angebote in der Krippe 
von den Kindern aus zu denken, 

MIKA und das Konzept der Ausdrucksbewegung

denn in der frühen Kindheit sind 
musikalische Explorations- und 
Gestaltungsmomente vorwiegend 
motorisch motiviert. Musikalischer 
Ausdruck ist einfach da, weil das 
Kind sich selbst und die Gegen-
stände seiner Umgebung in Be-
wegung versetzt, weil der Mensch 
in der Lage ist, akustische Phä-
nomene wahrzunehmen und mit 
Bedeutung zu füllen. So betrach-
tet, sind Menschen von Geburt an 
musikalische Ausdruckswesen mit 
Stimm- und mit Bewegungsklang-
rhythmen. Diese musikalischen 
Anteile der Kommunikation stif-
ten Identität: Wir zeigen uns un-
serer Lebenswelt (auch) in der Art 
und Weise, wie wir klingen. Und 
die (Re-)Aktionen der uns umge-
benden Menschen sind Resonanz 
(auch) auf unseren individuellen 
klanglichen Ausdruck.

Für die pädagogische Arbeit mit 
Krippenkindern bedeutet dies: 

 Die (musikalische) Ausdrucks-
bewegung ist in ihrer individu-
ellen Ausprägung eine gegebene 
Ausdrucksmöglichkeit des Kindes 
und muss nicht erlernt werden. 
 Die klanglichen und rhythmi-

schen Ergebnisse von Kindern wer-
den als deren Musik (an-)erkannt, 
unabhängig davon, ob wir sie als 
„roh“ oder ungestaltet empfinden.
 Von Geburt an erlebt der 

Mensch klanglichen Ausdruck 
als eine wirksame Möglichkeit, in 
Beziehung mit den Gegenständen 
und Personen der Umgebung zu 
treten, Resonanzprozesse zu erle-
ben und mitzugestalten.
 Die begleitenden Pädagogen 

nehmen musikalischen Kontakt 
auf, indem sie die Ausdrucksbewe-
gungen der Kinder achtsam wahr-
nehmen, ihnen Raum geben und 
die Resonanz der Kinder aufeinan-
der erfassen. Sie erlauben es sich, 
mit den Ausdrucksbewegungen 
der Kinder in Resonanz zu sein.
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Wirksam sein

Es regnet. Franz sagt: „Der Regen 
klopft auf meine Regenjacke.“ Als er 
seine Arme ausbreitet, entsteht noch 
mehr Klang. Lena sagt: „Der Regen 
trommelt auf meinen Schirm.“ Sie 
bewegt den Schirm, und es entste-
hen unterschiedliche Intensitäten 
des Tropfgeräuschs.
Kinder erleben sich beim Klang-
forschen in zweierlei Hinsicht als 

wirksam. 
Erstens erzeugen und beeinflussen 
sie mit der Art ihrer Bewegung, de-
ren Tempo und deren Intensität die 
Klangqualität. Dies ist unmittelbar 
erfahrbar: Ich bin es, der diesen 
Klang so erzeugt, wie er ist. Ich bin 
es, der den Klang verändern kann. 
Die klangerzeugenden Materialien 
und Gegenstände ermöglichen mir 
dies und das.
Zweitens können Kinder erleben, 
dass sie mit ihrer Musik andere 
Menschen erreichen und von ihnen 
Resonanz erhalten.
Heide breitet wie Franz ihre Arme 
aus, sammelt das Regentropfentrom-
meln und springt in die Pfützen. Dass 
sie jeweils kurz verharrt, bis nichts 
mehr aus der Pfütze spritzt, erfasst 
Franz und imitiert es. Ein spontanes 
Duett aus Hüpfen und Verharren, 
Platschen und Pause entsteht.

Musikalische Ausdrucks-
bewegung begleiten

Das Konzept der Ausdrucksbewe-
gung erlaubt der Erzieherin, für die 
Klangerzeugung und den klanglichen 

Plitsch, platsch! Im Regen  
Geräusche entdecken
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Ausdruck jedes Kindes aufmerksam 
zu werden und zu sein. Dabei ist es 
oft notwendig, sich selbst zu ver-
langsamen, um nicht sofort dem An-
spruch zu verfallen, man müsse das 
Kind jetzt zu etwas Neuem anregen 
und nächste Schritte vorbereiten. Im 
Sinne der Ausdrucksbewegung ver-
sucht die Erzieherin zu erfassen: Wie 
klingt das Kind? Welche Art der Klan-
gerzeugung bevorzugt es? Welche 
Gestaltungsideen hat es? 
Möchte die Erzieherin selbst (musi-
kalisch) aktiv werden, sollte sie die 
Aktivitäten der Kinder mitvollziehen. 
Sie kann sich aber auch auf die Su-
che nach der eigenen Ausdrucks-
bewegung begeben: Zu welchen 
Klangexperimenten regen mich die 
raschelnden Blätter, der rollende Tel-
ler, das Stuhlschieben, das Regen-
und-Pfütze-Duett an? Dabei sollte sie 
sich ganz auf das eigene Explorieren 
beschränken – ohne den Hinterge-
danken, die Kinder zu irgendeiner Ak-
tivität anspornen zu wollen. Oder sich 
inspirieren lassen und einfach mittun.

Johannes Beck-Neckermann
ist Musik- und Bewegungspädagoge sowie Musiktherapeut und ar-
beitet als Dozent, Fortbildner und Autor (www.beck-neckermann.
de, www.klangsamboo.de). Er ist Mitglied der MIKA-Expertenrun-
de der Bertelsmann Stiftung.  Kontakt: info@beck-neckermann.de

Monika Meiertoberens 
ist Erzieherin und leitet eine Einrichtung für Kinder unter 
drei. Zurzeit nimmt sie an  der MIKA-Multiplikatoren-
schulung teil und arbeitet als Dozentin und Fortbildnerin.




