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Klänge entdecken
Der Alltag steckt voller Musik

Ein Junge schlägt ein Spielzeugauto immer wieder gegen ein Heizungsrohr und eine Gruppe von Kin-
dern schüttet Sand und Erbsen in Metallgefäße – der „offene Musikbegriff“ versteht musikalische 
Phänomene als allgegenwärtige Erfahrung. 

Kinder und Erwachsene können 
nicht anders als Klangspuren zu er-
zeugen. Bekommen sie interessante 
Materialien in die Hände, entsteht 
bei deren Erkundung automatisch 
eine Klangwelt. Ob wir wollen oder 
nicht: Musik entsteht nebenbei, die 
Musiker sind immer schon da und 
niemand muss musikalisiert werden 
– ein anderes Verständnis musikali-
scher Bildung als in einer lehrerzen-
trierten Musikpädagogik, die davon 
ausgeht, dass musikalische Kompe-
tenzen zunächst vermittelt und ge-
lehrt werden müssen. 
Sand, Erbsen und verschiedene 
Schüsseln, Tabletts und Behälter lie-
gen bereit. Einige Kinder greifen sofort 
nach den Behältnissen. Sie fassen die-
se mit beiden Händen an, drehen sie, 
stecken eine Hand hinein oder schla-
gen die Behälter aneinander. Andere 
nutzen Holzlöffel, um zu rühren und zu 
klopfen. Und sie lassen die Behältnis-
se fallen, mal sanfter, mal heftiger. Im-
mer und immer wieder. Dosenmusik. 
Und Emil? Er interessiert sich zu-
nächst für den Sand und die Erbsen 
in der Wanne, greift hinein, reibt bei-
des in den Händen und lässt seine 
Finger hindurchgleiten. Emil füllt sei-
ne Hand und lässt es rieseln, zurück 
in die Wanne und gezielt auf den Bo-
den. Rieselgeräusche. 
Danach holt er Behältnisse aus Pla-
stik, Metall oder Holz und befüllt die-
se immer wieder mit Sand oder Erb-
sen. Jedes Gefäß klingt anders. Als 
er eine Dose verschließt, entstehen 

neue Möglichkeiten: Schüttelmusik – 
schnell oder langsam, laut oder leise.
In einem solchen Spielmoment 
entstehen die Geräusche eher ne-
benbei. Die Kinder reagieren dar-
auf, erkunden und variieren die Ge-
räuschqualitäten. Sie beginnen, die 
charakteristischen und von Erwach-
senen schnell als unstrukturierten 
Lärm bewerteten Geräusche der Ta-
bletts und Dosen, des Sandes und 
der Erbsen zu gestalten. 
Frida beobachtet die Situation mit 
einigem Abstand. Nach einer Weile 
setzt sie sich vor die große Metall-
schüssel, nimmt eine Handvoll Erbsen 
und lässt sie vorsichtig in die Schüssel 
fallen. Die Erbsen rollen und kullern 
durch das Metall. Offensichtlich hat 
dieser besondere Klang ihr Interesse 
geweckt – gezielt lässt sie einzelne 
Erbsen in die Schüssel fallen und mur-
melt: „Ping, ping, ping“. Damit weckt 
sie allmählich auch das Interesse der 
anderen Kinder und Emil sagt: „Das 
ist körnig und kullert“. 
Ein Merkmal dieses musikalischen 
Spiels ist seine Barrierefreiheit. Jedes 
Kind und jeder Pädagoge kann teilha-
ben, mitgestalten, miterkunden und 
sich (musikalisch) wirksam erleben.

Musik gemeinsam  
entdecken und erkunden

Während Claudia, die Erzieherin, mit 
Klaus in der Gruppenküche das Früh-
stück zubereitet, klopft Maxi mit ei-
nem Auto an ein Heizungsrohr. Dieser 

Klopfrhythmus lässt Claudia aufhor-
chen und innehalten. Spontan greift 
sie nach einem Löffel und „antwortet“ 
Maxi wiederum mit einem Rhythmus. 
Maxi lacht, greift ebenfalls nach einem 
Löffel und auch Klaus schaut nicht lan-
ge zu. Er klopft mit einem Holzlöffel an 
das Rohr. So entsteht eine Improvi-
sation mit Löffeln und Heizungsrohr, 
aus Klopfen und Zuhören, „Fragen“ 
und „Antworten“. 
Diese Musik muss nicht gelehrt wer-
den. Die Beteiligten entdecken sie und 
befinden sich auf Augenhöhe, werden 
zu Partnern der Klangforschung und 
Rhythmusgestaltung, jede und jeder 
mit seinem individuellen (musikali-
schen) Erfahrungsschatz.

Musik „pflücken“

Lena spielt mit Eva in der Puppen-
ecke. Es gibt Nudeln. Der Topf steht 
schon auf dem Herd der Kinderkü-
che und die Holznudeln müssen kräf-
tig gerührt werden. Sie decken den 
Tisch und Maria, die Erzieherin, Eva, 
Lena und das Puppenbaby essen 
gemeinsam. Die Kinder schmatzen 
und schlürfen, um ihr Rollenspiel zu 
intensivieren „hmmmmmm ist das 
lecker“. 
Dieser Moment in der Puppenecke 
hält viele Themen bereit. Eva und 
Lena erspielen Erfahrungen zum Ko-
chen, Tischdecken und gemeinsamen 
Essen. Mit Topf und Holznudeln, mit 
Tisch und Teller, mit Stimmgeräuschen 
und Worten gestalten sie akustische 
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Phänomene. Gleichzeitig machen 
sie dabei auch vielfältige motorische, 
sprachliche, mathematische, soziale 
und weitere Erfahrungen, sodass ihr 
Spiel von Moment zu Moment den Fo-
kus wechseln kann. Bewusst ausge-
staltetes „Schmatzen“ geht nahtlos 
über in die Mengenbeurteilung „Die 
Puppe hat we-
niger Nudeln 
auf dem Tel-
ler“ und wird 
abgelöst von 
angewandtem 
Wissen: Nach 
dem Essen 
wird geschla-
fen.
Kinder han-
deln nicht 
nach von Er-
w a c h s e n e n 
d e f i n i e r te n 
Fachgrenzen.
Die Erfah-
rungsmöglich-
keiten im Spiel 
sind vielfältig 
und vernetzt. 
Die Erzieherin 
tut gut daran, 
dabei zu sein 
und sich und 
den Kindern 
Zeit zu ge-
ben, Vielfalt in 
diesem Spiel 
möglich zu 
machen und 
zu erfassen.
Nach dem 
Essen soll 
das Puppen-
baby schla-
fen. Lena hält 
es im Arm, wiegt sich hin und her 
und singt ein Schlaflied. Maria hat 
die Kinder in ihrem Rollenspiel be-
gleitet und singt leise mit. Sie wie-
derholen mehrmals gemeinsam 
die erste Strophe. Eva summt die 

Melodie vor sich hin, Lena ist text-
sicher und singt mit: „Schlaf, Kind-
lein, schlaf hmhmhmhmhm die 
Schaf, hmhmhmhmhm Bäumelein, 
hmhmhmhmhm Träumelein. Schlaf, 
Kindlein, schlaf!“
Als Mitspielerin ist die Erzieherin 
Teil des Geschehens. Was sie tut, 

wirkt und ist Reaktion und Impuls. 
Vielleicht hört sie dem Wiegenlied 
zu und kommentiert anschließend 
flüsternd „Da wird die Puppe aber 
gut schlafen können“. Oder sie 
summt oder singt einen eigenen 

Text, begleitet den Gesang mit Klat-
schen der Hände oder Reibegeräu-
schen des Tellers auf dem Tisch. 
Wie intensiv sie dabei die musikali-
schen oder auch die beispielsweise 
motorischen, emotionalen, mathe-
matischen Anteile des Spiels mit-
vollzieht, beruht auf ihrer (mehr oder 
weniger) bewussten Entscheidung 
für das Thema der Spielsituation.
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Musik berührt, bewegt und fragt 
nicht nach Alter, Geschlecht 
oder Herkunft und sie leistet ei-
nen wesentlichen Beitrag zur 
kindliche Entwicklung. Deshalb 
engagiert sich die Bertelsmann 
Stiftung seit 2009 mit „Musik im 
Kita-Alltag“ (MIKA) in der mu-
sikalischen Bildung. Musik, auf 
die man überall im Alltag trifft, 
trägt zur Chancengerechtigkeit 
von Anfang an bei und kann alle 
Bildungsbereiche miteinander 
verbinden. Die Persönlichkeits-
entwicklung des Einzelnen ist 
dabei ebenso wichtig wie die 
Veränderung der Kita als System. 
Aus diesem Blickwinkel soll Mu-
sik in der Einrichtung verankert 
werden und für nachhaltige Ver-
änderung sorgen.
Entstanden ist MIKA aus dem 
Vorgängerprojekt „Kita macht 
Musik“ und in Kooperation mit 
zahlreichen Institutionen und 
Experten aus Wissenschaft und 
Praxis. Vertreter der musikpäda-
gogischen Fachwelt, von Verbän-
den, der Aus- und Weiterbildung, 
der Musiktherapie und von Kita-
Trägern haben ihre Kompetenzen 
für das Projekt MIKA gebündelt.

Weitere Informationen unter  
www.bertelsmann-stiftung.de/mika

Das steckt dahinter: Musik 
im Kita-Alltag (MIKA)

... und im Duett

Metall-Klänge solo ...
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Literatur: Die  Liste erhalten Sie auf Anfrage bei der Redaktion.  

Musik muss man nicht machen, 
man kann sie im Alltag entde-
cken! Das ist die Annahme, die 
dem Konzept „MIKA – Musik im 
Kita-Alltag“ der Bertelsmann Stif-
tung zu Grunde liegt. Sie basiert 
auf der Erkenntnis, dass musika-
lische Phänomene unsere Lebens-
welt durchziehen. 
Ausgehend von dieser Idee können 
Kinder jederzeit und an jedem Ort, 
z. B. im Sandkasten, in der Garde-
robe oder am Esstisch, musikali-
sche Erfahrungen sammeln. Schon 
jeder Atemzug ist hörbar, jede Be-
wegung hinterlässt Geräusch- oder 
Klangspuren, jedes gesprochene 
Wort klingt und die uns umgeben-
de Natur und Technik bietet eine 
beständige Geräuschkulisse. 
Daraus folgt: Kinder und pädagogi-
sche Fachkräfte sind musikalisch 
aktiv, wenn sie „Geräusche, Klän-
ge, Rhythmen oder Töne wahrneh-
men, diese explorieren oder mit ih-

Der erweiterte Musikbegriff

ist musikalische Kompetenz immer 
schon anwesend. Beide müssen 
nicht musikalisiert werden.
 Die Frage, ob die momentan er-

lebte Situation als „musikalisch“ 
(an)erkannt wird, ist eine Frage 
einer Entscheidung dafür.
 Musikalisches Spiel ist barriere-

frei, das heißt, es ist für jedes Kind 
und jeden Pädagogen zugänglich.
 Musik muss nicht gelehrt wer-

den. Kinder und Erwachsene kön-
nen Musik entdecken. Pädagogen 
und Kinder werden auf Augenhöhe 
zu „Kollegen“ der Klangforschung 
und Musikgestaltung, mit einem 
jeweils individuell spezifischen Er-
fahrungsschatz.
 Musikalische Aktivität, Erfah-

rung und Erkenntnis geschieht 
alltagsintegriert, situations- und 
handlungsbezogen. Musik darf 
„gepflückt“ werden (ohne sie zu-
vor „gesät“ haben zu müssen).

 
nen gestalten“ (Beck-Neckermann 
2011, S.10).
In der Fachsprache wird dieses 
Verständnis von Musik als „offe-
ner“ oder „erweiterter“ Musikbe-
griff bezeichnet. 
Ob ein fallender Schlüsselbund, 
das Lachen von Kindern oder der 
ans Fenster prasselnde Regen nun 
als Musik erlebt wird oder Bestand-
teil der alltäglichen Geräuschkulis-
se bleibt, hängt im Sinne des er-
weiterten Musikbegriffs nicht von 
der Form oder Wiederholbarkeit 
dieses akustischen Ereignisses ab. 
Vielmehr entscheidet die Wahr-
nehmung und die Aufmerksam-
keitsrichtung der Kinder und Pä-
dagogen darüber, ob sich an und 
mit diesen Geräuschen, Klängen, 
Rhythmen und Tönen musikali-
sche Erfahrung entwickeln kann.
Für die pädagogische Arbeit mit 
Krippenkindern bedeutet dies: 
 Mit den Kindern und Pädagogen 

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.




