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Kräftig umfasst Lea den Schlägel. 
Mit viel Spannung zielt sie in Rich-
tung Xylophon und trifft einen Klang-
stab mit solcher Wucht, dass er aus 
seiner Halterung hüpft. Jetzt liegt er 
neben dem Instrument. Lea zielt mit 
dem Schlägel nochmals auf ihn, aber 
ihr gelingt es nicht, ihn zu treffen. 
Also setzt sie den Schlägel anders 
ein. Mit seiner Hilfe schiebt sie den 
Klangstab über den Boden und lässt 
das Xylophon zurück. Der Klangstab, 
der Schlägel als Schiebewerkzeug, 
das beim Schieben entstehende Ge-
räusch – all das fasziniert Lea. 

In Leas Erlebniswelt 
wirken mehrere Sin-
neseindrücke zusam-
men. Das Zusam-
menspiel löst bei Lea 
einen Fluss an indi-
viduell ausgeprägten 
Empfindungen aus, 
die ihr Interesse und 
ihre Wahrnehmung 
lenken. Wir Erwach-
sene können nur ah-
nen, was Lea bewegt 
(vgl. Anfängergeist in 
Ausgabe 2/14). Die 
Kraft, mit der sie den 
Schlägel hält, die Sitz-
haltung und der kör-
perliche Spannungs-
grad, das Tempo der 
Bewegungen, die Art 
der Konzentration und 
Präsenz – all dies ist 
Lea. Paul würde den 
Schlägel wohl anders 
halten. Ayse würde 

die Klangstäbe vielleicht mit den 
Fingern herausnehmen. Leas Art, 
etwas wahrzunehmen und darauf 
zu reagieren, bestimmt den Verlauf 
der Spielsituation. Sie improvisiert, 
antwortet auf innere und äußere Im-
pulse, lässt sich vom „Fluss der (un-
vorhersehbaren) Ereignisse“ tragen 
und lenkt gleichzeitig „ihr Boot auf 
diesem Fluss“. Da ihr Interesse von 
Moment zu Moment variiert, richtet 
sie ihre Handlungen immer wieder 
neu aus. Demzufolge ist sie gleich-
zeitig Akteurin und Teil eines schöp-
ferischen Prozesses.

Das „Wie“ entdecken

Linus, Tino und Marie schieben mit 
Holzstäben beladene Laster durch 
die Bauecke. Neben begleitenden 
Stimmlauten sind es vor allem die 
Stäbe, die beim Be- und Entladen zu 
musikalischer Aktivität einladen. Die 
Kinder  vergessen die Laster für einen 
Moment und klopfen mit den Stäben 
auf alles, was klingen könnte: den 
Boden, andere Holzstäbe …
Um diese Gestaltungsprozesse entde-
cken zu können, müssen wir erfassen, 
„wie“ die Kinder tun, „was“ sie tun.
Linus klopft mit so viel Druck, dass 
der Stab dabei kurz am Boden reibt. 
Tino lässt den Stab beim Klopfen los, 
sodass er klappernd fällt. Marie legt 
nach drei, vier Schlägen kleine Pau-
sen ein. Ihre Schläge klingen leise.
Die Kinder handeln intuitiv, sie sind 
sich ihrer speziellen Spielweisen 
nicht bewusst. Trotzdem erleben sie 
drei Varianten einer musikalischen 
Aktivität, die sich klanglich und rhyth-
misch unterscheiden. Vielleicht ent-
decken sie diese Unterschiede, las-
sen sich davon zur Imitation und zu 
weiteren Variationen anregen. Oder 
sie bleiben ganz bei sich, jeweils vom 
eigenen „Anliegen“ motiviert (Beck-
Neckermann 2008).
Es scheint, dass Linus davon faszi-
niert ist, den runden Holzstab, die 
Spannung in seiner Faust und den 
Druck auf den Boden zu spüren. Tino 
scheint ganz in seine Bewegung ver-
tieft zu sein: Holzstäbe festhalten 
und loslassen. Rollen sie klappernd 
weg, krabbelt er hinterher und freut 
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sich, dass Bewegung klingt. Marie 
begleitet ihre Spielhandlungen häu-
fig erzählend und füllt sie dadurch 
mit Bedeutung. Vielleicht trägt auch 
ihr rhythmisches Spiel symbolische 
Bedeutung: Sie erzählt etwas damit. 
Wollen wir teilhaben, sollten wir die 
Spielweise der Kinder nachvollzie-
hen, die Spannung beim Halten der 
Holzstäbe nachempfinden, Klang 
und Rhythmus erfassen oder Tinos 
Loslassen der Klangstäbe imitieren 
(vgl. Partizipation in Ausgabe 3/14). 
Dadurch regen wir die Kinder an, ih-
ren eigenen Ausdruck zu entdecken.

Sich ein Lied aneignen

Auf einmal holt Linus das Xylophon 
und legt aus den Klangstäben eine 
Linie. Marie und Tino bauen mit. Kurz 
darauf liegen alle Stäbe und die Xy-
lophonschlägel in einer Reihe. Marie 
sagt: „Schienen und Straßen.“ Da 
entdeckt Linus einen Schellenkranz: 
„Kreisverkehr.“ Tino nimmt den Schel-
lenkranz in beide Hände und schüttelt 
ihn. Marie holt einen Löffel und lässt 
damit die „Schienen und Straßen“ er-
klingen. Tino schiebt die Laster zum 
Kreisverkehr. „Brumm, brumm (Pau-
se) brumm, brumm …“, singt Marie 
leise. Karim schaut zuerst zu, dann 

kommt er näher und singt leise: „Hoch 
am Himmel, tief auf der Erde, überall 
ist Sonnenschein. Wenn ich nicht ein 
Kindlein wäre, möchte ich ein Laster 
sein. Brumm, brumm …“ Erzieher Tom 
stimmt ein und fragt Karim danach: 
„Was möchtest du noch sein?“ Ma-
rie ruft: „Ein Löffel!“ Auf Toms Frage, 
wie der Löffel klingt, rufen die Kinder: 

„Kling, ping!“ Die zwei-
te Strophe singen sie 
zusammen lauter und 
schneller: „Hoch am 
Himmel … möchte ich 
ein Löffel sein. Kling-
ping, kling-ping!“ 
Hier wird ein bekann-
tes Musikstück in ei-
nem schöpferischen 
Prozess zu etwas Ei-
genem. Die Beteiligten 
eignen sich das Lied im 
Kontext ihres Spiels an. 
Von Strophe zu Strophe 
variieren Singtempo, 
Stimmklang und die 
Wahl der Begriffe – ein 

einmaliger musikalischer Moment 
entsteht. Würde das gleiche Lied am 
nächsten Tag erneut gesungen, klän-
ge es anders. Fachkräfte sollten ihre 
Sinne für diese Variationen im musi-
kalischen Spiel der Kinder schärfen, 
um deren Ausdrucksgestalt im jewei-
ligen Moment erfassen, unterstützen 
und die schöpferischen Prozesse 
würdigen zu können.

Nach dem MIKA-Konzept beginnt 
jedes musikalische Explorieren 
und Gestalten mit dem Entdecken 
des eigenen musikalischen Aus-
drucks. Solche Musik ist immer 
selbst gemacht, gefühlt und ge-
dacht, auch wenn ein Lied nach-
gesungen wird. In diesem speziel-
len Moment verleihen die Kinder 
ihm durch ihre Stimmen seine 
einzigartige Gestalt und eignen 
sich das „fremde“ Lied an. Musi-
kalisch aktive Kinder gestalten 
immer ihre eigenen Musikstücke. 
Das musikalische Explorieren 
und Gestalten der Jüngsten ist 
vielschichtig und hält sich nicht 
an Fächergrenzen. So kann die 
Klangerkundung eines Xylophons 
nahtlos in Konstruktions- oder 

Die eigene Musik erfinden und gestalten

Bewegungsspiele übergehen und 
kurz darauf in einem Klangbad en-
den. Für die pädagogische Arbeit 
mit Krippenkindern bedeutet das:
 Wir versuchen, das Gestaltungs-

potenzial, das in den musikalischen 
Aktivitäten der Kinder liegt, zu er-
fassen und zu beantworten – unab-
hängig davon, ob wir sie als „roh“ 
empfinden (vgl. Ausgabe 1/14)
 Wir unterstützen die Kinder, 

nach der aktuell „stimmigen“ Form 
ihres musikalischen Ausdrucks zu 
suchen und ihn zu gestalten. 
 Vor der Auseinandersetzung mit 

bereits komponierter Musik ran- 
giert das (Er-)Finden eigener Musik.
 Wir lassen uns darauf ein, mit 

den Jüngsten Fächergrenzen zu 
überschreiten.
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