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Viele neue erste Male
Im Alltag (musikalisches) Neuland erschließen

In den Mittelpunkt des dritten Beitrags unserer Reihe stellen wir das kindliche 
Erleben. Die Jüngsten gehen mit einer grundlegend offenen und neugierigen 
Haltung durch die Welt. Wie wirkt es sich auf die Begleitung von Klangerfahr-
ungen aus, wenn wir uns diese Haltung zueigen machen?

Die Bausteine klicken und klackern beim Einsturz
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Ein Ball rollt auf einen Bausteinturm 
zu und bringt ihn deutlich hörbar 
zum Einsturz. Nun liegen die Bau-
steine kreuz und quer, der Ball steht 
still. Jule, die in der Nähe sitzt, be-
obachtet dies gebannt, stößt einen 
Juchzer aus und patscht beide Hän-
de auf ihre Schenkel.
Wir sehen diese kurze Episode unter 
einem anderen Blickwinkel, wenn 
wir miteinbeziehen, dass Jule (1;6) 
hier im Anfängergeist wahrnimmt 
und handelt. Wahrscheinlich hat 
sie bisher wenige Male Bausteintür-
men beim Umfallen zugehört und 
zugeschaut. Dementsprechend hat-
te sie selten die Gelegenheit, auf 
diese Wahrnehmung zu reagieren. 
Um Kleinstkinder bei ihren (musi-
kalischen) Aktivitäten begleiten zu 
können, ist es wesentlich zu verste-
hen, was erstmalige bzw. eher neue 
Erfahrungen für ihr Wahrnehmen, 
Empfinden und Handeln bedeuten.

Wahrnehmen und Handeln 
im Anfängergeist

Jule ist von den wahrnehmbaren Phä-
nomenen dieses Momentes direkt 
gefesselt. Alles wirkt ineinander: das 
Geräusch und die Kraft des rollenden 
Balls, die Formen und Farben von Ball 
und Bausteinen, das Fallen der Bau-
steine, die Aufprallgeräusche, das 
Muster der liegenden Bausteine so-
wie ihre eigene, sich steigernde inne-
re Spannung, die sich im Juchzer und 
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im Schenkelpatschen löst. Jule erlebt 
sich als Teil eines Ganzen aus ein-
stürzendem Bausteinturm mit Bauch-
kribbeln, Ball und Kinderstimme. 
Die meisten dieser Phänomene kann 
Jule verbal nicht benennen. Ihr ste-
hen die dafür notwendigen Begriffe 
noch nicht zur Verfügung. Als Er-
wachsene können wir dieses Ereignis 
sprachlich kommentieren. Vielleicht 
ist es uns möglich, zu erspüren oder 
zu erahnen, ob ein Aspekt – der rol-
lende Ball, der bunte Bausteinfarbre-
gen, der Holzklang – Jule mehr beein-
druckt als die anderen? Wenn wir das 
versuchen, sollten wir uns im Klaren 
sein, dass Jule diese Phänomene 
beim ersten Erleben anders und un-
mittelbarer wahrnimmt als wir. Denn 
unsere Wahrnehmung wird von dem 
Wissen gelenkt, das wir aus gemach-

ten Erfahrungen ableiten. Deshalb ist 
es nicht leicht, sich als Erwachsener 
in die emotionale Intensität von Jules 
Erleben einzufühlen.
Weil vieles neu ist, gibt es für Klein-
kinder weniger Handlungsmuster, 
an denen sie sich orientieren. Jule 
juchzt und patscht. Der rollende Ball 
und der auseinanderfallende Bau-
steinturm könnten sie auch dazu an-
regen, erschrocken wegzukrabbeln, 
die Bausteine noch weiter auf dem 
Boden zu zerstreuen oder auf den 
Ball zu klopfen. Auch hier sollte uns 
klar sein, dass Kinder mehr und an-
dere Handlungsrichtungen nutzen 
als Erwachsene.
In diesem Sinn begleiten wir in 
Krippen und in der Tagespflege die 
Jüngsten – und damit auch uns 
selbst – bei einer „Reise durch Neu-
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Beim Händereiben Geräusche entdecken

land“, beim Wahrnehmen von rela- 
tiv bedeutungsoffenen Phänome-
nen, beim Explorieren von Hand-
lungsmöglichkeiten. Dabei stehen 
wir vor der anspruchsvollen Aufgabe, 
den eigenen Anfängergeist (neu) zu 
entdecken und gleichzeitig unseren 
Erfahrungs- und Wissenshorizont 
präsent zu halten, ohne dadurch die 
Situation vorausdenkend zu lenken. 
So geben wir den Kindern die Chan-
ce, eigene, un-vermittelte Erfahrun-
gen zu machen, und wir erlauben 
uns selbst, daran teilzuhaben.

Erfahrungen mit  
Klingendem ermöglichen

Das MIKA-Konzept regt pädagogi-
sche Fachkräfte dazu an, sich von 
dem vielfältigen (musikalischen) 
Wahrnehmen, Empfinden und Han-
deln der Kinder leiten zu lassen und 
sich dabei auf deren Anfängergeist 
einzulassen. Das bedeutet, gemein-
sam neue Erfahrungen zu machen 
und diesen Raum und Zeit zu geben. 
Momente der Klangerfahrung dürfen 
sich, gemäß der Aktivität und dem 
Tempo jedes einzelnen Kindes, in ver-
schiedene Richtungen entwickeln.

Wann und wie  
machen wir Musik?

Mit Atem und Stimme
Täglich spielen die Kinder mit einer 
großen Holzeisenbahn, auf deren Lo-
komotive sie sich setzen können. Die 
Eisenbahn wird geschoben und gezo-
gen. Klaus sitzt gerne auf dem Führer-
haus und versucht, wie mit einem Rut-
schauto vorwärtszukommen. Max und 
Emma unterstützen ihn. Sie schieben 
und schieben. Dabei beginnen alle 
drei Kinder zu lautieren. Die Stimm-
geräusche und Stimmlaute machen 
das Holzfahrzeug zu einer schwer-
fälligen Eisenbahn, die kaum vor-
wärtskommt: „Sch-sch-schschsch“, 
„brrrrr“, „tut tuuuut“, „tschu tschu“.

Bereits beim puren At-
men ist die durch Nase 
und Mund strömende 
Luft hörbar. Abhängig da-
von, wie frei wir die Luft 
fließen lassen oder wie 
wir mit Lippen, Zunge und 
Mundraum Widerstän-
de formen, entstehen 
unterschiedliche Atem- 
und Stimmgeräusche. 
Wenn wir außerdem die 
Stimmbänder schwingen 
lassen, erweitert sich unser Aus-
druckspotenzial. Unterschiedliche 
Stimmgeräusche und -klänge, Töne 
und Laute entstehen. 
Das Stimmklangspiel von Klaus, Max 
und Emma lädt zu Experimenten ein: 
Welche Geräusche und Klänge kön-
nen meine Zunge und Lippen erzeu-
gen? Fährt der Zug besser mit tiefen 
oder mit hohen Tönen, mit Stimm-
geräuschen („schschsch“) oder mit 
Stimmklängen („tuuuuut“)?

Mit unserem Körper
Lena streckt beim Wickeln ihre nack-
ten Beine von sich, dabei patschen 
die Füße eher zufällig aneinander. 
Ihre Erzieherin Claudia nimmt dies 
wahr, greift behutsam Lenas Füße 
und patscht sie noch einmal anein-
ander. Lena „antwortet“ mit einem 
Händeklatschen, das Claudia wiede-
rum imitiert.
Aus einem bedeutsamen Zufall ent-
steht ein klingendes Spiel. Aus Fü-
ßepatschen wird Händeklatschen, 
daraus kann Füße- und Händerei-
ben werden. Für Lena und Claudia 
öffnet sich ein Experimentierfeld mit 
Körperklängen. Unser Körper ist ein 
Klangerzeuger, den wir immer bei 
uns haben. Jeder Körperteil klingt, 
wenn wir ihn reiben oder klopfen. 
So ist es möglich, in vielen Situatio-
nen mit dem klingenden Körper mu-
sikalische Erfahrungen zu sammeln: 
z. B. beim Anziehen, bei einer Klopf-
massage oder beim Händewaschen.

Mit Materialien
Wir bedecken den Boden eines Zim-
mers komplett mit Papier. Den Kin-
dern macht es Spaß, sich durch das 
Papier zu graben. Einige setzen sich, 
um Papier zu knüllen und zu werfen. 
Die Papiermenge macht es unmög-
lich, sich lautlos zu bewegen. Das 
regt Jana dazu an, beim Krabbeln ex-
tra laut aufzupatschen. Moritz schau-
felt sich Wege frei, auf denen er leise 
schleichen kann, und er häuft Papier-
berge auf, um darin wild zu wühlen.
Wasser, Laub, Sand, Stroh, Bohnen, 
Linsen usw. laden ein, Geräusche zu 
erkunden und zu gestalten (vgl. Teil 1 
und 2 dieser Reihe). Für die Geräusch- 
und Klangerforschung mit Kindern ist 
es wichtig, solche Materialien in gro-
ßen Mengen zur Verfügung zu haben. 
Im Laub baden, eine Gießkanne voll 
Sand ausschütten, mit beiden Armen 
voller Stroh knistern können: das 
spricht viele Sinneskanäle gleichzeitig 
an. Und jedes Material klingt eigen.

Mit Gegenständen und  
Musikinstrumenten
Lilo sitzt am Klavier. Sie legt ihre Fin-
ger zart auf eine Taste und drückt sie 
herunter. Ein leiser Ton erklingt. Dann 
nimmt sie die flache Hand, drückt 
mal kräftig, mal schnell und hört sich 
die so entstandenen Klänge an. Als 
nächstes bewegt sie die Tasten mit 
der Faust, dem Unterarm und dem 
ganzen Oberkörper. Schon ab dem 
ersten Ton strahlt sie übers ganze Ge-
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sicht. Es macht ihr sichtlich Freude, 
die unterschiedlichen Klangfarben zu 
hören, die Vibrationen zu spüren und 

Der Anfängergeist

Vieles von dem, was die Jüngsten 
ertasten, hören, sehen und tun, ist 
neu für sie. Ihre Wahrnehmungs- 
und Handlungsweise ist dement-
sprechend kaum von Erfahrun-
gen gelenkt. Wahrnehmungs- und 
Handlungsmuster bilden sich erst 
durch Wiederholungen heraus. 
Nehmen wir den Anfängergeist 
ernst, dann erkennen wir an: 
Kinder sind „näher“ an den wahr-
nehmbaren Phänomenen eines 
Gegenstandes und einer Hand-
lung als wir. Wir sehen oftmals, 
was wir wissen, und wir tun, was 
wir gewohnt sind.
Ein weiteres Merkmal des Anfän-
gergeistes ist es, nicht in Katego-
rien zu denken. Alle wahrnehm-
baren Phänomene durchdringen 

sich. Der lange dünne Metalllöffel 
schillert, wenn Licht auf ihn fällt. 
Er kann hinunterfallen, dann klirrt 
er. Er fühlt sich im Mund und auf 
der Haut hart und kühl an. Papa 
sagt „Löffffel“. Viele Sinnesmodali-
täten wirken zusammen und erge-
ben so den Eindruck von „Löffel“. 
Jede dieser Sinneswahrnehmungen 
kann wiederum Handlungsimpulse 
bewirken: Den Löffel fallen lassen, 
werfen, wegschieben oder damit 
auf den Tisch / Stuhl / Bauch klop-
fen. Ihn in den Mund nehmen, an 
die Backe halten, in die Hosenta-
sche stecken. Diese Aktionen hei-
ßen: Ich und der Löffel mit Papa am 
Tisch. Und diese Aktionen sind ein 
Gesamtkunstwerk aus Bewegung, 
Klang, Form, Farbe und Interaktion.

zu erkennen, dass sie die Klänge er-
zeugt.
Alle, die das miterleben, sind Zeugen 
einer Improvisation, in der Lilo ganz 
im Fluss ihres Anfängergeistes den 
Sinneseindrücken und Handlungsim-
pulsen dieses Momentes folgt. Sie 
experimentiert mit Kraft, setzt ihren 
Körper unterschiedlich ein und nimmt 
über mehrere Sinneskanäle wahr. Für 
Krippenkinder gibt es keinen prinzi-
piellen Unterschied zwischen einer 
Dose und einem Xylophon. Beides 
sind Gegenstände mit einer spezifi-
schen Form, Farbe, Materialeigen-
schaft. Beides kann klingen und bei-
des kann z. B. mit Kastanien gefüllt 

werden. Deshalb ist es möglich, dass 
einmal ein Tisch das momentan wich-
tigste Klangwerkzeug ist – das nächs-
te Mal eine Tasse, der Schlüsselbund, 
eine Rassel oder das im Gruppen-
raum stehende Klavier, wie für Lilo.

Johannes Beck-Neckermann
ist Musik- und Bewegungspädagoge sowie 
Musiktherapeut und arbeitet als Dozent, Fort-
bildner und Autor (www.beck-neckermann.de,  
www.klangsamboo.de). Er ist Mitglied der 
MIKA-Expertenrunde der Bertelsmann Stif-
tung.  Kontakt: info@beck-neckermann.de
 
Monika Meiertoberens
ist Erzieherin und leitet eine Einrichtung für 
Kinder unter drei. Zurzeit nimmt sie an der 
MIKA-Multiplikatorenschulung teil und arbei 
tet als Dozentin und Fortbildnerin.

Für die pädagogische Arbeit mit 
Krippenkindern bedeutet dies: 
 Als begleitende Erwachsene 

versuchen wir uns, über die (mu-
sikalischen) Aktivitäten der Kin-
der in ihre Erfahrungs- und Erleb-
niswelt einzufühlen.
 Wir entwickeln unsere eigene 

Neugier, um musikalische Situati-
onen für viele Handlungsrichtun-
gen offen zu halten.
 Musikalisches Explorieren und 

Gestalten braucht Zeit, um da- 
bei bedeutungsvolle Erfahrungen 
sammeln zu können.
 Aus der offenen Exploration 

von Atem, Stimme, Körper, Ma-
terialien, Gegenständen und Mu-
sikinstrumenten entwickeln sich 
individuelle Klangerfahrungen.

Ein zarter Ton erklingt

Fo
to

: m
im

ag
ep

ho
to

s 
- F

ot
ol

ia




